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!Dic iZBinfcrfonnß fitanb nur alö armer (Schein, milchig unb

matt l^infer 2BoI!ßnftf)id^fen über ber engen (Stobt. 9ta0

unb jugfg toaxä in ben giebeligen ©äffen, unb rnanrf)=

mal fiel eine 3Irf Don meid^em ^agel, ni(f)f ©0, nirf)f

(3d)nee.

Sie @d^ule mar au0. Über ben gepflafferfen ^of unb

f)erauö auö ber ©afferpforfe ftrömfen bie ©(f)aren ber Se=

freifen, feilfen fitf) unb cnfeilfen nad^ re(f)f0 unb linfö.

©ro^e ©d^üler E)ielten mif 2Bürbe i^re SSüc^erpä(ftf)en I)od^

gegen bie linfe @(f)u[fer gebrüiff, inbem fie mit bem re(f)fen

21rm roiber ben 2Binb bem DKiffageffen enfgegenrubertcn;

fleineö QSolf fe^fe |7c^ luffig in £rab, ta^ ber ©iflbrei

umE)erfpri^fe unb tk (5iebenfacf>en ber 2öiffcnfci^af( in ben

(Seel^unbörängeln flapperfen. 2Iber F)ie unb ba ri^ a\itd

mit frommen 2tugen tk D^Itü^en {)erunfer Dor bem 2DDfan0=

f)uf unb bem 3"P'^^'^'^'^'^^ ^'"^** gemeffen f)infcl^reifenbcn

öberletjrer« . . .

„Äommff bu enblic^, ^anö?" fagfe Xonio Äröger, ber

lange auf bem gal[)rbamm geroartef lyatti., läc^elnb trat er

bem Jreunbe entgegen, ber im ©efprärf) mit anberen Äame*

raben auö ber Pforte fam unb f(f)on im 23egriffe roar, mit

i^nen baoon gu geF)en . . . „2Biefo?" fragte er unb ^a^

Xonio an . . . „3«!/ ^o^^ i^i roaEjr! Dtun gef)en tpir norf)

ein bi^(i)en."
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Xonio Derfhimmfe, und feine klugen trübten fic^. ^atte

^ana ea Dergeffen, jüei ed i^m erft je^t mieber ein, ba0 fie

^rute mittaQ ein rpenig jufammen fpajieren gel>en n>oUten?

Und rr felbfl E)affe fic^ feif der Q3erabrebung beinal>e un«

ausgefegt darauf gefreut!

„^a, adieu, i^r!" fagfe Jpand Raufen ju den Kame--

raden. „©ann ge^e i^ noc^ ein bi^4)en mit Äröger." —
Und die beiden mandten ficf) naci) linfd, inded die anderen

nad) reti)t0 ftf)Ienderten.

J^n0 und Xonio ^((en ^eit, nad) der <S^ule fpagieren

gu geE>(n, re>eil |le beide Käufern angehörten, in denen erfi

um Dier U[)r }u DKittag gegeffen murde. ^^xt 'Satex waten

gro^e ^aufleute, die 6ffentlid)e ^mter befleideten und mäd)tig

rraren in der (5tadt. Den Raufend ge[)6rten f(i)on feit nian<

(i>em DTtenfc^enalter die nTcitläufigen ^oljlagerpld^ drunten

am (^u^ wo genniltige @ägemafd)inen unter §au(f)en und

3if(i)en die 6tämme ^erlegten. 21ber Xonio toar ^onful

Kroger« Sol>n, de)Jen ©etreideförfe mit dem breiten fc^toarjen

^irmendrucf man Xag für Xag durd) die (5tra0en !utfd)ieren

fa^-, und feiner Q3orfa[)ren gro^ed alted ^aue wax da0

|>erTfc^ftli4>(le der gangen Q5tadt . . . Se|ländig mußten

die ^und«, der Dielen iBeFannten megen, die ÜUü^n i^ev-

unternehmen, ja, Don mand^en teufen n>urden die Q3ier<

je^njd^rigen juerfl gegrüßt . . .

Seide Ratten die Schulmappen über die 6d)ultern ge^

^CMQt, und beide nniren fie gut und marm gePIeidet; Jpand

in eine furje 6eemann0überjacfe, über tt>eld)er auf (5(f)u(tern

und Dtücfen der breite, blaue fragen feined l)77arineanjuged

lag, und Xonio in einen grauen ©urt'Paletot. ^an0 trug

eine dänifc^e DTlatrofenmü^ mit furgen ^Bändern, unter
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H ber ein (Schopf fcfneö baflblonben ^aatei ^crDorquoD. ©:

rt>ar au^erorbcnflirf) E)übf(f) unb tvo^lQejlalfet, bxeit in ben

(Sdfultevn unb ftf)mal in ben Ruften, mit freiliegenben unb

f(f)arf blidPenben f!af)IBIaucn 2Iugen. 3Iber unter Xonioö

runber '^el^mü^e bliiffen au& einem Brünetten unb ganj

füblic^ fd)arf geftf)nittenen ®efi(f)f bunfle unb §arf um»

fi^affefe 2Iugen mif ju fd[)tt)eren ßibern fräumerifd^ unb

ein roenig ^aQt^aft fjerDor . . . DQTunb unb Äinn n?aren il>m

ungett>DF)nIicf) weid) gcbilbef. dt ging nacl)läffig unb un«

gleicf>mägig, tväl^tenb ^anfcnö fd^Ianfe Seine in ben ftf)roar«

gen ©trumpfen fo elaffifrf) unb faEtfeft einl)erf(f)ritten . . .

Xonh fpxacl^ nid^t. (Sr empfanb ©djmerj. ^f"^^"^ ^
feine etwaß ffi)räg jlel^enben Srauen gufammengog unb bie

tippen §um ^Pfeifen gerunbef ^ielt, bliäfe er feifrpärfö ge«

neigten Äopfeö inö Weite. I^iefe ^alfung unb DKiene war

iF)m eigenfümliff).

^piöl^licf) ftfjob ^anö feinen 3lrm unter ben Xonioa unb

fal} iF)n babei Don ber Seife an, benn er begriff fe{)r tvo^l,

um mad ed ftd) l[)anbelfe. Unb obgleitf) Xonio aucf) bei

ben närf)f[en ©cf)ritten nod^ f(f)n?ieg, fo tvatb er boc^ auf

einmal fef)r roeicf) geffimmf.

^_ „3(f) l[)atte es nämli(^ ni(f)f Dergeffen, Xonio," fagfc

Hlj^and unb blicffe Dor fitf) nieber auf ba& Xrottoir, „fon»

Hf bem i(^ bac{)fe nur, ba0 I)eufe botf) mohl nit^fd baraud

^^ tperben fönnfe, roeil eö ja fo na^ unb roinbig ifi. 2Iber

mir ma{f)f baß gar nirfjfö, unb irf) finbe eö famod, ba^

bu fro^bem auf mid^ gercarfef F)afl. ^d) glaubte fcfton,

bu feift narf) Spaufe gegangen, unb ärgerte mitf) . .
."

2IIIeö in Sonio gerief in eine Fjüpfenbe unb jubelnbe 35c»

roegung bei biefen 2Borfen.
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„3a, tptr gr(>fn nun alfo über bie 2DäQe!" fagfe er

mff bemegfcr (Stimme. „Über ben 3'Hü[)Irnn>aQ un& &en

^oIjTennxiQ, unb fo bringe i't^ bitf) narf) ^aufe, .^anö . . .

93emaE)re, baß fc{)abef gar ni(i)t0, ba^ ttf) bann meinen

J^imtreg allein mac^; ba« näc^jTe ÜRal begleifefl bu

mirf)."

3m ®ninbe glaubfc er nid)f fe^r fpfl an baö, maö J^anö

gefagf ^affe, unb fut)(fe genau, ba^ jener nur F)alb fo Diel

®twi^t auf biefen (Spaziergang gu jn>eien legte, n>ie er.

2Iber er fa^ bcrf), bag ^M feine Q3ergeglidifeif bereute

unb ea iid) angelegen fein Ue^, if)n ju t>erfö()nen. Unb

er nxir n>eif w>n ber 2Ibfi(^f enffrmf, bie Q3rrf6|)nung ^inf«

anjut)alfen . . .

Die 6arf)e n?ar bie, ba^ Xonio J^an0 J^anfen licbfe unb

f(i)on Dieied um il)n gelitten t)atte. 2Der am meifTen liebt,

1(1 ber Unterlegene unb mu^ leiben, — biefe fd)Ii(i)te unb

^rfe Cebre batfe feine Dierje^njäbrige Serie bereit« Dom

Ceben entgegengenommen; unb er trar fo geartet, ba^ er

folt^ Srfaf)rungrn trobi oermerfte, fie giritbfam innerlid)

auff^zieb unb getrifjirrma^en feine (^reube baran f)atte,

obne ffrf) freilitf) für feine Perfon banad) gu rirf)ten unb

praftif(i>en JTu^n baraud gu gief>en. Sind) mar e« fo mit

i^m befleOt, ba^ er fo((i)e £et)ren weit toic^tiger unb intrr^

effantev ad)tefe, alö bie Äenntniffe, bie man iF)m in ber

(5d)ule aufnötigte, ja, ba^ er fi^) ^^brenb ber Unterriif>t0:

fhinben in ben gotI)ifd)en ^laffengetrölben meifiena bamit

abgab, fol(i)e dinfid^ten bid auf ben ®runb ju empfinben

unb DÖUig auejubenPen. Unb biefe Sefdjdftigung bereitete

i^m eine gang öbniic^e Genugtuung, wie trenn er mit

feiner ®eige (benn er fpielte bie ®eige) in feinem 3inimer



umE)crgfng, unb bie Xöne, (o weid), roie er fie nur J^erDor^

guBringen Derrnotf)fc, in i)a& !piätfif)ern beö ©pringftra^Ieö

l[)inein erflingen Iic0, ber brunfen im ©arfcn unfer ben

3n?eigen be& alten 2BaInu^baumc0 fänjelnb emporfiieg . .

.

5)er Springbrunnen, ber alte QBalnu^baum, feine ©eige,

unb in ber Jerne ba^ ÜReev, bie Dfl)ee, beren fommerIid[)e

Xräume er in ben Jenen E)elaufd)en burfte, tie^e Singe

n>aren eö, bie et liebte, mit benen er fic^ gleicf)fam um:

fteüte, unb §tt>ifcf)en benen firf) fein innerem Ceben abfpielfe,

Singe, beren Stamen mit guter 2Dirfung in Q3erfen ju Der;

roenben finb unb aud) trirflitf) in ben Q5erfen, bie Xonio

Äröger juroeilen Derferfigte, immer roieber erflangen.

IDie^eö, ba^ er ein ^eff mif felbffgefrf)riebenen Q3erfcn

befa^, tvat burcf) fein eigenes 25erfrf)ulben begannt ge:

roorben unb {d}abete if)m fel)v, bei feinen DTtitfd)üIern foroo{)I,

tüie bei ben 2efyvevn. "Dem (3oE)ne ^onful Ärögerö fd)ien

ea einerfeitd, ald fei ed bumm unb gemein, baran Slnfto^

gu neE>men, unb er Deracf)fefe bafür forool)! bie D'nitfii)üler

n?ie bie £eF)rer, beren f(f)Ied)fc Sanieren iE)n obenbrein ab^

fliegen, unb beren perfönlidje ©tf)tpätf)en er felffam ein=

bringfirf) burd;f(f)aufe. 2lnbererfeit0 aber empfanb er felbft

cö als au0f(f)n?eifenb unb eigenflid) ungefjcrig, Q3erfe gu

mad)en, unb mu^fe all benen getpifferma^en rerf)t geben,

bie eö für eine befrembenbe Sefc{)äftigung E)ielfen. 3I[Iein

bae Dermo(f)fe i^n ni(f)t, baoon abgulaffen . . .

5)a er ba^eim feine 3^'^ Derfraf, beim Unferrici)f lang:

famen unb abgetranbfen ®ei(ted tvav unb bei ben £e()rern

ftf)Ieii)t angeftf)rieben ftanb, fo brarf)te er beffönbig bie

rrbärmli(f)ffen 3^" füren nad) ^aufe, trorüber fein 35afer,

ein langer, forgfäUig gefleibeter ^err mit (Tnnenben blauen
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^üigni, btv immer eine (^elbBIume im ^nepflod; frug, ft(^

ff^r erjümf unb befümmerf jcigfe. ©er DTtufter Xonioö

jebod), feiner ftfiönen, fd)it)Qrjhaarigen URuttex, iie Son^

fiielo mit OSomamen I)ie0 unb überhaiipf fo anberd n>ar

al0 bit u&rigen X)amen ber @tabf, treil bec Q3afer fie ft(t>

einflmalö von ganj unten auf ber üanbFarfe beratifgebolf

baffe,— feiner iXUuffer nxiren bie 3fugniffe grunbeinerlei . .

.

Xonio lirbfe feine bunfle unb feurige DTtuffer, bie fo

rounberbar ben ^'ÜG^^ ""^ ^'^ DTtanboIine fpielfe, unb er

tpor frob, ba^ fie ficf) ob feiner groeifelbaffen (SfeUtmg

unfer ben JRtnf6)m nid)t grämfe. 21nbererfeif0 aber empfanb

er, ba^ ber ^oxn btt Q3afer« roeif trürbiger unb refpef=

fabfer fei, unb rt»ar, obgleicf) er Don ibm gefcbolfen miirbr,

im ®Tunbe ganj einperjlanben mit il)m, n?äbrenb er bie

^fere ®Iei(i)gti(figFeif ber DlTuffer ein tvenig (ieberlicf) fanb.

DTTantbmal bacbfe er ungefäf)r: @fl ifl gerabe genug, bafi

i(^ bin, wie id) bin, unb mici) nicf)f änbem tviü unb !ann,

fa^riäfltg, rriberfpenflig unb auf !Dinge bebad)t, an bie

fonfi niemanb benFf. IDenigftend gel)örf ea ftd), bafi man

rnicf) ernftlifb ftbilf unb (Iraff bafür, unb nid)t mit Äüffen

unb TRiifit bart'iber [)inmegge^f . 2Dir finb bod) feine S'geuner

im griinen ÜDagen, fonbem anftänbige £eufe, ^onful

Äröger«, bie ^amilie ber Äroger . . . dlid)t feiten badete er

aud): IDarum bin id) bod) fo fonberlic^ unb in Q[Dtber:

fhrif mif aQem, jerfaUen mif ben £eE)rem unb fremb unfer

ben anberen 3ungen? ®ie|)e |7e an, bie gufen (Sd)üler unb

bie Don fcliber DTtiffefmöglgfeif. (Sie finben bie CeF)rer

nicf)f fomifcf), (le mad^en Peine 33erfe unb benfen nur

2)inge, bit man eben benFf unb bie man lauf auöfpret^en

fann. 2Bie ovbentlid) unb einoerflanben mif allem unb
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jebermann fie fic^ fülE)[en müfypn! Saß mu^ guf fein . . .

2Daö aber ift mit mir, unb roie tvkb bie& aüe& ablaufen?

Tiiefe 2Irf unb 2Beffe, fiif) felbfl unb fefn 35erF)äIfniß gum

£eben §u befrachten, fpfelfc eine rofdbfige Oloüe in Soniod

Siebe ju ^anö Jpanfen. (5r liebfe il[)n §unärf)ff, roeil er fc^ön

roar; bann aber, roeil er in allen ©fütfen ala fein eigeneö

2BiberfpieI unb ©egenfcil erfdjien. Jpanö ^anfen »ar ein

DorfrefjFIid^er Otfjüler unb au^erbem ein frifd^er Oefeü, ber

xitf, fnrnfe, fd)tt)amm wie ein ^elb unb fld^ ber allgemeinen

25e[iebflf)eif erfreufc. Sie Cebrer roaren i()m beinaF)e mif

3är(Iicf)feif jugefan, nannten f^n mit QJomamen unb för«

berfen iF)n auf alle 2Beife, tie Äameraben tparen auf feine

®unff bebatf)f, unb auf ber (Strafe l)ielfen il)n ^erren unb

©amen an, faxten if)n an bem (5tf)opfe baffblonben ^aareö,

ber unter feiner bönifdben (5(f)iffermül^e t)erDorquo[I unb

fagten: „®iiten Xag, ^anfl ^anfen, mit beinem netten

(5cf)opf! 33iff tu notf) Primuö? ©rü^' Tßapa unb OTama,

mein prächtiger 3(unge ..."

(So roar ^anö .Raufen, unb feit Xonio Äröger iF)n Fanntc,

empfanb er (5eF)nfucf)t, fobalb er i^n erblicfte, eine neibiftf)e

©eF)nfucf)t, bie oberf)alb ber Srufl {a^ unb brannte. 2Der

fo blaue 2Iugen l)ätte, bacf)te er, unb fo in Orbnung unb

glütflicf)er ©emeinfc^aft mit aller 2DeIf lebte, wie bu\ (Stet&

bifT bn auf eine roo^IanfJänbige unb allgemein refpeftierte

2Beife befcf)äftigt. 2Denn bu bie (5cf)ulnufgaben erlebigt l)aft,

fo nimmff bu ^leitftunben ober arbeiteft mit ber Saubfäge,

unb felbft in ben J^rien, an ber (5ee, bifl bu Dom 9?ubem,

(Segeln unb (5cf;roimmen in 2lnfprucf) genommen, inbeö itf)

mü0iggängerifcf) unb oerloren im ©anbe liege unb auf bfe

Jgel^eimniöDoll roecf)felnbpn DQTienenfpiele fJarre, bie über befl
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JRenta 2(n(n| hii(^tn. Hbex bavum ftnb deine 3Iugen fo

Hot. 3" f^i^ i^i' bu . . .

'

Sr madE)fe nicht ben 55erfud), ju merben rote J^anö J^anfcn,

unb PieUeitf)t waz eö ihm nicfjt einmal febc emjl mi( biefem

2Dun)'(i><. 3Iber er Begebcfe ft^merjlicf), fo, tpie er tt>ar, Don

i^m geliebt )u rrerben, unb er nxirb um feine 2iebe auf

feine !21rf, eine langfame unb innige, bingebung^Dcüe, leibenbe

unb rDel>mü(ige 3Irf, aber t?cn einer 2Bcbmtif, bie tiefet

unb gebrenber brennen fann, ala aUe jä^e Reiben fd>af([icb:

hit, tie man Don feinem fremben äußeren ^ätte ertparten

fönnen.

Unb er roorb nid^t ganj vergebend, benn ^n«, ber

übrigen« eine getriffe Überlegenbeif an if)m a^tttt, eint

OcToanbfbeit betf TTtunbed, bie Xonio befähigte, f(f)n>ierige

2)fnge au«jufpre(i)en, begriff gang n?ob(, i)a^ \)iex eine un:

9m>6f)nUcf) flarfe unb jarfe (Smpfinbung für i^n lebenbig

fti, erwiti f\d) banfbar unb bereitete iE)m mand)e^ ®lüd

burrf) fein Entgegenkommen — aber autf) mancf)e Pein ber

®ferfud)t, ber G^nttdufc^ung unb ber Dergeblid)en DKüF)e,

eine geiflige ®emeinf(i>aft I>erjuf}eUen. ^enn ed mar baa

DlterPtfürbige, ta^ Xonio, ber ^an6 Jpanfcn bocf) um feine

!l)afein0art beneibete, befiänbig tvad)tete, i(>n ;;u feiner eigenen

^mibergusie^, mo« ^ot^flen« auf 31ugenbli(fe unb aiic^

bann nur fd)einbar gelingen Ponnte . . .

„^^ t>abe je^t etrpad IDunberooUed gelefen, etroad Prat^t:

DoUe0 . . ." fagte er. @ie gingen unb a^en gemeinfam au0

einer Xüte ^rudjtbonbond, bie fie bei Ärämer 3[tt)erfen in

ber DTtü^Ienflrage für jebn Pfennige erfTanben hatten, „©u

mu0( ed (efen, ^ne, et ifi nämlici) !Don @ar(o0 Don

@4)iaer . , . 34> '''1>< ^ ^'^t n?enn bu tpillfT ..."
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„2It^ ncfn," fagfe ^anö ^anfcn, „baß la^ nur, Jonio,

ba& pa^t nicf)f für mid^. 34> ^^^'l^^ ^^' m^'n^n ^Pferbc-

bü(f)ern, rrei^f bu. gamofe 31b6ilbungen finb barin, fage

i(^ bfr. 2Benn bu mal bei mir hift, geige ic^ fie bir. (Sd

finb 21ugenblicf0pl)ofograp^ien, unb man fieF)f bie ®äule

im £raB unb im ®alopp unb im ©prunge, in allen

©feQungen, bie man in 2BirfIic^feif gar nicf)f gu fef>en

befommf, weil eö gu frfjneU geF)f ..."

„3n aUen6fc[Iungen?" fagfeXonio I)DfIid^. „^Q/ baß ijl

fein. 2Ba0 aber Son Sarloö betrifft, fo geE)t baö über alle Se;

griffe. ©0 finb 6te[Ien barin, bu foüft fet)en, bie ^o frf)ön

(inb, ba^ eö einem einen D^Jucf gibt, bog eö gleicf)fam Fnaüt ..."

„ÄnaUt eö?" fragte ^anö .^anfen . . . „2Biefo?"

„Tia i(t gum 25eifpiel bie Qteüe, wo bev Äönig gemeint

F)af, roeil er Don bem Dltarquiö betrogen ifl . . . aber ber

[IRarquiö ifat if)n nur bem ^ringen guliebe betrogen, Der«

(te})^t bu, für ben er fic^ geopfert. Unb nun Fommt auö

bem Äabinetf in bae QSorgimmer bie 9rjatf)ricf)t, ba^ ber

Äönig geroeint t,at. ,©etpeint?' ,Ser Äönig gemeint?*

2IUe .^ofmänner finb füri^terlirf) betreten, unb eö geE)t

einem burtf) unb burcf), benn eö ift ein fcfjrecflitf) ffarrer

unb ffrenger Äönig. 2Iber man begreift eö fo gut, ba^ er

leroeint '^at, unb mit tut er eigentlich me^v leib, alö ber

^ring unb ber DHarquiö gufammengenommen. (5r ifi immer

'o gang aUein unb ol[)ne 2iebe, unb nun glaubt er einen

enfrf)en gefunben gu F)aben, unb ber oerröt if)n ..."

^anö Raufen fai) ton ber Qeite in Xonioö ®eficl)f, unb

genb etwaa in biefem ®efi(f)t mu^te if)n tvo^l bem ®egens

anbe geminnen, benn er ftf)ob plo^Iicf) mieber feinen 2Irm

nter ben Xonioö unb fragte:
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^2Iuf mti^e löeife Derräf er f^n benn, üTonio?"

Xonio gcriff in Seroegung.

„^a, bie (5ad)e ifl," fing er an, „ia^ aOe Sdefe nad}

Srabanf unb J^anbem . .
."

^©a fommf Snrin 2('m"TeTfl)a[,'' fagfc ^and.

Xonfo DerfTummff. JRö&ite ihn bcrf), batftfe er, bie (?rbc

Dftf(i)Iingen, biefen 3""'T^'tfF)al! QBanim mug er fommen

unb un0 (Toren! Q!Benn er nur nic^f mit und ge^f unb ben

gangen 2Deg i>on ber 9?eifflunbe fprit^f . . . ©enn ^rmin

3tinmerff>a[ baffe ebenfaOd Dleifflunbe. ©: mar ber (5o^n

be« 35anPbireffor« unb trobnfe ^ier braugen corm Xore.

DQTif feinen Prummen ^inen unb @(f)Ii^ugen fam er il)nen,

ft^on of)ne (Scbulmappe, burcf> bie 2I[Iee entgegen.

„Xog, ^immexti^al" , fagfe ^an0. „34) gel^e ein bi^--

c^m mif Äröger . .
."

„^<^ muß gur Gfabf," fagfe ^immerfbaf, „unb efroaö

beforgen. 3Iber ich gehe nod) ein (5fütf mtf euif) . . . Da0

(Tnb tpobi ^TMi!l)tbonbona, bie i^r ba hahf? ^a, banfe, ein

paar efje id). DTTorgen haben trir tpfeber ©funbe, ^anö."

— da mar bie DJeiffTunbe gemetnf.

„5amo«!** fagfe .^an#. „^d) befomme jei^f bit [ebemen

®amafd>m, bu, treil id) neulich bit @in0 im ^fergifium

^tte . .
.•

„Xkt ^fl rpo^l Feine 9?eiff!unbe, Äröger?" fragfe

^immerthal, unb feine klugen waren nur ein "Paar blanfer

Otitjen . . .

„ÜXein . . ." anftDcrfefe Xonio mif gang imgeroiffer Be-

tonung.

„5)u foDfeft," bemerffe ^n« J^anfen, „beinen Q5afer

bitten, ba^ bu au^ ©funbe befommft, Äröger."
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„2(a ..." fagfe Zonio jugleicf) F)affig unb gleic^gülfig.

ginen 2IugenE>liif frf)nürfe fidE> if)m bic Äcf)Ie jufammen,

tpcil ^anö i^n mit Jtad^namen angereöef ^atte; unb ^an&

frf)ien bieö ju fiiE)Ien, benn er fagfe erlaufernb:

„34> nenne bid} Äröger, roeil bein 23orname fo Der:

rütff ift, bUf enffc^ulbige, aber itf) mag itjn uiii)f leiben.

Xonio . . . Sag iff bod) übev^aupt fein DTiame. Ubrigenfl

fannff bu ja nid^ta bafür, E>en>al)re!"

„Dtein, bu ^ei^t wo^l I)aupffärf)Ii(f) fo, weil eö fo auö*

länbift^ flingf unb etroaö Sefonbereö ift . . ." fagfe 3>mnier:

fl)al unb faf, alö ob er jum ®ufen reben rooUfe.

Xonio0 SOTunb jutffe. (5r naf)m jld^ jufammen unb

fagfe:

„3a/ fö ift ein alberner DTame, ic^ möc^fe, roei^ ®off,

lieber .^einrirf) ober 2DiIf)eIm Ijei^en, bad Fönnf ii^t mir

glauben. 2lber efl fommf baf)er, ba^ ein Sruber meiner

DQluffer, narf) bem icf) gefauff roorben bin, 2Infonio ^ei^fj

benn meine DItuffer ift bod; Don brüben ..."

2)ann frf;n>ieg er unb lie^ bie beiben Don Pferben unb

Ceberjeug fpre(f>en. ^ana i^atte 3immerfl)al unfergefa^f

unb rebefe mif einer geläufigen Xeilna^me, bie für Son

Sarloö niemalö in if)m §u erroetfen gcroefen träre . . .

Bon 3"t ju 3^'^ füi^lte Xonio, wie bev Srang ju rocinen

i[)m pricfelnb in bie Dtafe ftieg; autf) l)atte er "JUäi^e, fein

Äinn in ber Gewalt ju bel)alfen, ba6 beftänbig ind "^ittevn

gerief . . .

.^and mo(f)fe feinen iJTamen nirf)f leiben, — waß wai

babei ju fun? @r felbff l)ic0 .^anfl, unb 3immerfl)al f)ie^

(Srroin, guf, baa toaren allgemein anerfannfe Dramen, bie

niemanb befrembefcn, 2lber „Xonio" roar efn>a0 2luelänc
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difc|>e0 und Srfonbered. ^a, eB wav in allen Etüden etwM

SefonbfTrt mit iF)m, ob er it»oQte ober nit^t, unb er wav

aüein unb auflge)'tf)Iof]"en Don ben Drben(Iiti)en unb ©e«

n>6l>nli(^en, oBgleid) er bod) fein 3i9'uner im grünen ÜBagen

txyav, fonbem ein ©ol)n ^onful Ärögerß, auö ber gamilie

brr Kroger . . . 2(ber nnirum nannte J^and it)n Xonio,

folange fie allein traren, n>enn er, tarn ein brifter ^in^u,

anfing, fit^ feiner ju frf)ämen? 3""'"''" ^^^ *^ '^'n na^e

unb getponnen, ja. 2Iuf n>e((f)e 2?eife oerräf er il)n benn,

Xonio? ^attt er gefragt unb i^n untergefaßt. 31E>er ale

bann ^immrct^al gefommen roar, ^atfe er bennod) er[eici)tert

aufgeatmet, ^attt i^n Derlaffen unb i^m o^ne Jtot feinen

fremben Dtufnamen oorgen^orfen. ÜBie tpe^ ei tat, biei

aDe0 bun{)fci>auen ju muffen ! . . . i^and Raufen ^atte it)n

im ®runbe ein menig gern, tvenn (ie unter fi(^ tvaren, er

toußte tt. Hbex tarn ein britter, fo f(i)ämte er fid) beffen

unb opferte i[>n auf. Unb er n>ar n)ieber allein, dt badete

an ^onig pt^ilipp. Der ^onig ^at geroeint . . .

„^tt betoa^re," fagte Srtpin ^•"i'^f^t^ol, „nun muß

ic^ aber trirPIid) jur (5tabt! !2Ibieu, it)r, unb Dan! für bie

$rud)(bonbon0!'' Darauf fprang er auf eine ^anf, bie am

!ZDrge flanb, lief mit feinen Fnimmen ^Seinen barauf ent<

lang unb trabte baoon.

„^immext^l mog irf) leiben!" fagte .^an0 mit ?Tac{)brutf.

(?r ^tfe eine Dmpo^nfe unb felb|lben>ußte 2Irt, feine CSpm«

pafl)ien unb !2Ibneigungen Punbjugeben, (le gleid)fam gnäbigfl

ju Derteilen . . . Unb bann fuljr er fort, Don ber 0(eit-

fiunbe gu fpred)en, roeil er einmal im 3"9^ ^^^- ®^ "^^r

au<!^ nirf)t me^r fo tx>eit bia jum .^anfenftf)en 2DoF)nl>aufe;

berlBeg über bieXßäDe na^m nicf)t fo Diel3'i< in 2Infprutf).
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bem f?arfen, feuif)fen 2Binb, ber in bem Fal)Ien ®eäff bcr

Säume tnavvte unb (töi^nte. Unb ^anö Raufen fprad^,

tDd^renb Xonio nur bann unb roann ein fünfHid^ed 2Ici^ unb

^aja einfließen ließ, o^ne Jreube barüber, ba^ ^anö il)n

im @ifer ber 9?ebe roieber unfergefaßf l^affe, benn bad tvav

nur eine fcf)einbare 2InnäI)erung, DF)ne Sebcutung.

£)ann Derließen fie bie ÜBaUanlagen unfern be& Q3aE)n:

I)ofed, fal)en einen 3"9 "^'^ plumper Silferfigfeif DorüBers

puffen, lallten gum 3^'^''^'^^"'^ ^'^ 2Bagen unb roinffen

bem STtanne ju, ber in feinen ^elj Dermummf 5ul[)Dif)ft auf

bem aUerIe|fcn {a^. Unb am £inbenpla|e, t>ot ®roßE)änbIer

^anfenö 35iüa, BlieBen fie ffe^en, unb ^anö jeigfe aufl=

füf)rlicf), !t>ie amüfanf es (ei, fld^ unfen auf bie ®arfen=

pforfe ;u fteUen unb ficf) in ben 3lngeln E)in unb l^er gu

fd)Ienfern, ba^ eö nur fo hreifd^fc. 2IBer hierauf DeraB«

fd[)iebefe er fitf).

„^a, nun muß id) F)inein," fagfe er. „2Ibieu, Xonio.

©aö näc^ffe ÜRal Begleite id} birf) nacf) .^aufe, fei |l(f)er."

„2Ibieu, .^anö," fagte Xonio, „eö mar nett, fpajieren

gu geF)en."

3^re .^änbe, bie firf) brückten, rparen ganj naß unb

roffig Don ber ©arfenpforfe. 2Ite aBer .^anö in Xonioö

2Iugen (al), entffanb etwaa wie reuigeä ©efTnnen in feinem

^üb[d}en ©efic^f.

„UBrigend roerbe id} n&d^fleni ,J)on 6arlo0' lefen!"

fagfe er rafd). „1>M mit bem Äönig im ÄaBineff muß

famod fein!" Sann naF)m er feine JUTappe unter ben 2Irm

unb lief buvd) ben Q3orgarten. Seoor er im .^aufe Der»

fc^roanb, nidPte er notf) einmal gurücf.
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Unb Xonio Kroger ging gang DerÜdrt unb E>e)'(i)tt>ingt

Don bannen, ©er Winb trug if)n con I)in(en, aber ed roar

niff)( barum aUein, baß er fo Ictd)t Don ber (Stelle tarn.

J^n0 tpürbe „Don Sado«" lefen, unb bann toürben fie

ttmaa mifeinanber ^aben, roorüber rueber 3'rnm^^al nod)

rrgmb ein anbetet mitteben (onnfe! Wie gut )le einanbet

Dctflanben! 2Ber tunkte, — DieIIeiif>t brad^te et i^n nod)

daju, ebenfalte Q5erfe gu fd)teiben? . . . Dlein, nein, baa

tvoüte er nirfjt! .^an0 follte nicijt rt>erben roie Xonio, fon«

brm bleiben, wit et rpat, fo l)ell unb jlaiP, wie alle i^n

Uefrten und Xonio am meiflen ! 21bet ba^ et „:Don Satlod''

laß, roütbe tro^bem nic^t f(i)aben . . . Unb Xonio ging

bun^ baa alte, unterfe^fe Xot, ging am ^fen entlang unb

bie fleile, gugige unb naffe ©irbelgaffe t)inauf jum J^aud

feinet (iltexn. Damate lebte fein .^erg; (5e^nfucf)t roat batin

unb ft^tpetmütiget Tteib, unb em flein roenig Q3erad)tung,

unb eine ganje feufd^ 6elig!eit.

3)fe blonbe 3nge, 3''9'^otg .^olm, Doffot .^olm0 Xoct)tet,

bet am DTtatft woi^nte, bvxt, wo ^orf), fpi^ig unb oielfad)

bet gotifc^ Stunnen ftanb, f7e n>ar'0, bie Xonio ^töget

lirbte, ali er fecf)jet)n 3a^te alt n>ar.

lOie gef4)a^ bat? dv blatte fie taufenbmal gefc()rn; an

einem Sibenb jebod) faf) et )le in einet gen^iifen ^eleud^tung,

faf), tvie fit im (Sefptäci) mit einet (^^^eunbin auf eine ge:

ipiffe übetmütige 2(rt lad^enb ben ^opf gut &tife warf, auf

eine getviffe 2Itt i^ve .^anb, eine gat ni(f)t befonbetd \d)male,

gat nid)t befonbetd feine ^Ieinmäbd)enl)anb jum Jpintet:

Popfe führte, toobei ber treibe ©ageätmel Don intern @llen<

bogen jutücfglitt, börfe, n>ie tie ein 2Bott, ein gleicf)gültiged
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IBoxt, auf eine Qewi)}e 2Irf betonte, wobei ein marmeö

Älingen in i\)vev (Sfimme wav, unb ein Sntgütfen ergriff

fein ^erj, roeif ftärfcr alö jeneö, bad er früt)er gutpeilen

empfunben ^affe, wenn er Jpanö^anfcn beh:atf)tctc, bamalö,

al0 er notf) ein Fleiner, bummer 3""9^ *^^^-

2In biefem 2Ibenb naF)m er if)r 25ilb mit fort, mif bem

bicfen, blonben S^^Pf/ ^^n (änglid) 9e)'d)niffenen, latfjenben,

Hauen 2(ugen unb bem garf angebeuteten (Sattel von

©ommerfproffen über ber Jtafe, Ponnte nic^t einftf)Iafen,

roeil er bad Älingen in i^tet (Stimme l)örte, Derfudjte leife,

bie Betonung nac^jua{>men, mit ber fie baa g(ei(i)gültige

2Dort audgefprod)en ^atte, unb erfc{>auerte babei. "Die (Sr^

fa{)rung le^vte i^n, ba^ bieü bie 2iebe ]ei. 3Iber obgleid) er

genau rou^te, ba^ bie 2iebe ii}m Diel (3rf)merj, Drangfal

unb Demütigung bringen muffe, ba^ fie überbied ben

^rieben jerftöre unb bad ^erj mit DTtcIobien überfülle, ol[)ne

ba^ man 9'?u^e fanb, eine (5acf)e runb gu formen unb in

®ela(fenf)eit etwae ®anje0 baraud ju frf)micben, fo na{)m

er fie boi^ mit ^i^euben auf, überlief ficf) i^v gang unb

pflegte fie mit ben Äröften feine« ©emüteö, benn er tvu^tt,

ba^ fie reitf) unb lebenbig mad)e, unb er feinte fid), reid^

unb lebenbig gu fein, ftatt in (9elaffen()eit etmaa ©anged gu

f(f)mieben . . .

Sieg, ba^ Xonio Äröger fit^ an bie luftige 3nge ^olm

Derlor, ereignete ficf) in bem aufgeräumten (Salon ber Äon«

fulin ^ufteebe, bie eö an jenem 2ibenb traf, bie Xanjfiunbe

gu geben; benn ed wat ein Prioatfurfuö, an bem nur 2In«

geF)Drige Don erffen ^amilien teilnahmen, unb man oev-

fammelte ficf) veii^um in ben elterlirf)en Käufern, um fi(^

Un(erri(f)t in Sang unb 2Inftanb erteilen gu laffen. 2Iber gu

irtann, Jlotcüta II 9
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bitfem ©c{)ufe tarn antr6d)mtli(i) SaQettmettler ^naaf eigend

Don Hamburg ^erbci.

^xanfoia ^naat tvat fein 9tame, unb wae> für ein DKann

wax bat\ „J'ai rhonneur de me vous repr^senter, " fa^te

ex, „mon nom est Knaak . . ." Und &ieö fprirf>t man nid)t

aM, n>ät>renb man fic^ DerBeiigt, fonbern trenn man ipiebev

aufm^f iie^t, — gedämpft unb bennoct) beutlid). URan i|l

nid)f fäglit^ in brx 2aQt, ftd^ auf ^ranjöfifd^ Dorflellen gu

muffen, aber Fann man ed in biefrr (Sprache Porreft unb

tabtllo«, \'o tvixb et einem auf !Deutf(i) erft xed)t nid)t fet>(en.

Wie tvunbrrbat bex feibtQ ft^marge ©e^rocf )ld> an feine

frffrn J^üf^en f(i)mieg(e! 3" nxici)'" galten |fie[ fein 23eint

Hrib auf feine £atff(^ube E)inab, bie mit breiten 31tla0*

fc^kifen gefd)mticft rraren, unb feine braunen Qlugen b[icften

mit einem müben ®lüd über i^xe eigene @d)6nE)eit um|)er . .

.

3«b<tmann noarb erbrüdft burrf) baa Übermaß feinet

(Sic^^eit unb 20o^[an|länbigfeit. @r ft{)ritt — unb nie«

manb fc^ritt tpie rr, elaflifc^, n>ogenb, iciegenb, föniglii^ —
auf bie ^errin bea J^ufed ju, Derbeugte ft4> ""^ tpartete^

ba0 man it)m bie ^nb reiche. @r()ielt er fie, fo banfte er

mit (eifer Stimme bafur^ trat febemb jurücf, tvanbte f\d)

auf bem linfen ^u^e, fdhneüte ben re(i)ten mit niebergebrücfter

^i^ feitn>ärt0 Dom Soben ab unb fd>cif( mit bebenben

J^üften baDon . . .

^an ging rucPirärtä unb unter ^rbeugungen gur Xüc

|>inau0, n>mn man eine ®efeUfd)aft Derlie^, man f(i>Ieppte

einen 6tut>I nid)t [)exbei, inbem man il)n an einem ^ein

ergriff ober am 3obm entlang fd)Ieif(e, fonbern man trug

if)n Ieid)t an ber £et)ne i>erju unb fe^te it)n geräufd)lotf

nieber. ÜRan flanb ni(f)t ba, inbem man bie ^änbe auf bem
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35aui:^ faltete unb bie S^^Q^ '" ben JRunbwintel fc^ob; tat

man ea bcnnod^, fo ^atte ^evr Änaaf eine 2Irf, ed ebenfo

ju marf)en, &a0 man für ben 3?e|l feines £ebenö einen dtel

Dor biefer ^a[tung bett)af)rfe . . .

Sied n?ar ber Qlnftanb. 2Baö aber ben 2an§ betraf, fo

meifterte ^err Änaaf i{)n roomögliif) in nod) ^öljerem ®rabe.

2fn bem auögeräumfen (Salon brannten bie ©aöflammen

beö Äronleuc^terö unb bie Äerjen auf bem Äamin. Ser

3oben n?ar mit lalfum beflreut, unb in fiummem ^alb;

freife ftanben bie Sleoen umf)er. 21ber jenfeitö ber Portieren,

in ber anffo^enben &tube, fa^en auf !piüfif)ftül)len bie

DKütter unb Xanten unb betracf)teten burci) i^ve Lorgnetten

J^errn Änaaf, wie ex, in gebütfter Haltung, ben ©cum

feines ®eF)rocfeö mit je jroei ^in^exn exfa^t F)ielt unb mit

fcbernben Seinen tie einzelnen Xeile ber DItagurfa bemon^

ftrierte. 25eabficf)tigte er aber, fein "Publifum gänjlid) ju

Derblüjfen, fo frf)ne[Ite er fitf) plö^Iid) unb ot)ne jroingenben

®runb Dom 35oben empor, inbem er feine 35eine mit t>er=

roirrenber ©cf)neUigPeit in ber i?uft umeinanber rrirbelte,

gleitf)fam mit benfelben trillerte, roorauf er mit einem ges

bämpften, aber alled in feinen geflen erfd)ütternben piumpö

§u biefer drbe 5urü(ffel)rte . . .

2Ba0 für ein unbegreifli(f)er 2I|fe, batf)te Xonio Äröger

in feinem @inn. 2Iber et fa^ roof)!, ba^ 3nge •'polm, bie

luftige 3nge, oft mit einem felbfloergeffenen J?ärf)eln ^erm

^naafd Seroegungen oerfolgte, unb ni(f)t bied aUein mar

efl, rt)e0f)alb a\ie tiefe rounberooU bef)errfif)te Äörperlid)!eit

iF)m im ®runbe etvoai xoie Serounberung abgewann. Wie

ru[)eDoU unb unDermirrbar Jperrn ^naaCs 21ugen blicPten!

@ie fa^en ni(f)t in bie !Dinge ()inein, bid bort{)in, xvo \\e
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Fompliginrt unb fraung merben; fie tru^fen tii^ta, ala ba^

fie braun unb fd)ön feien. 2Ibcr ^eel)a[b rrar feine Haltung

fo flolj! ^a, man mu^te bumm fein, um fo fd)reiten )u

fonnen re>te er; und bann n>urde man geliebt, benn man

mar liebendrrürbig. dt Derflanb eö fo gut, ta^ 3nge, bie

blonfce, füge 3lnge, auf J^erm Änaaf blicffe, roie fie eö tat.

Slber mürbe benn niemals ein DKübcben fo auf if>n felbfl

bÜcPen?

D bo^, bai fam vor. ©a mar DTtagbalena Q3ermet)ren,

9{ed)fdanmalt Q3erme^rend Xod)tev, mit bem fünften DTtunb

unb ben großen, bunPIen, blanden 21ugen doU ^rnfl unb

(5ci)mdrmerei. <5ie fitl oft ^in beim Xangen; aber fie fam

ju ihm bei ber 2)amenmab[, fie mugte, bog er Q3erfe bietete,

fie ^ttt i^n grpeimal gebeten, |le i\)v gu jeigen, unb oftma[0

fc^uf» ftc {I>n t>on toeitem mit gefenPtem ^opfe an. 21ber

wat foOte i^m baa? Sr, er liebte 3nge ^olm, bie blonbe,

hifligr 3nge, bie i()n fi4>er barum Derati)tete, ba^ er poe^

fifc^ 6ac^ fc^deb ... et fa^ fie an, fa^ i^re f(f)ma(<

gefd)nittenen , blauen 2Iugen, bie DoU ®lücf unb (Spott

maren, unb eine neibiftf)e (5ebnfutf)t, ein ^erber, brängenber

(Sc^merj, Don i^r aueQe\^lo]\en unb i{)r emig fremb gu fein,

fa^ in feiner Q3nifl unb brannte . . .

„(Stfirt Paar en avant!" fagte .^rr ^naaf, unb feine

ÜEJorte fdjilbem, rpie tpunberbar ber SQTann ben D^afaKaut

^rcvorbrad^tt. DTtan übte üuabriUe, unb gu Xonio ^rögerd

tiefem €rfd)retfen bffanb er firf) mit 3nge .^olm in ein unb

bemfelben Äarree. dt mieb fi'» n>it er fonnte, unb bennod)

geriet er beftänbig in il)re ?täF)e; er mebrte feinen 2(ugen,

f!i^ i^t gu na|>m, unb bennod) traf fein Slicf beflänbig auf

fie . . . 3^un fam fie an ber .^nb bei rotföpfigen
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gerbinanb DRatt^ief^en gicifenb unb laufcnb f>erbei, roarf bcn

3opf gurürf unb ftellfe fid) aufafmcnb lEjm gegenüber; ^crr

^einjelmann, ber ÄlaDi'erfpicIer, griff mit feinen fnorf)igen

^änben in bie Saften, ^err Änaaf fommanbierte, bie nua=

brille Begann.

@ie beroegte fiel) Dor ilf)m l^in unb Fjer, Dorroärfö unb

rfitfroörfö, ftfjreifenb unb breF)enb, ein Suff, ber Don iljrem

J^aar ober bem jarfen, roei^en (Stoff if)re0 Äleibed ausging,

berüf)rfe i{)n mancf)mal, unb feine 2Iugen trübten firf) mel)r

unb met)r. 3(f) liebe bicf), liebe, fü^e ^ng^/ f^B^^ " inners

lief), unb er legte in biefe 2Borte fein?n ganjen (5cf)mer5

barüber, ba^ fie fo eifrig unb luflig bei ber (5a(f)e rrar unb

fein nitf)t ad)tete. Sin rt>unberfcf)öneö ©ebid^t Don Otorm

fiel if)m ein: „^i^ motzte fd[)Iafen; aber bu mu^t tanjen."

Ser bemütigenbe !2Biberfinn quälte il)n, ber barin lag, fangen

ju muffen, n>äf)renb man liebte . . .

„drfteö "Paar en avant!" fagte .^err Änaaf, benn eö

fam eine neue Xour. ,,Q)mpliment! Moulinet des dames!

Tour de main!" Unb niemanb be)d)veibt, auf roeltf) gra«

liefe 3Irt er baß ftumme e Dom ,,de" Derf(f)[u(fte.

„Sroeifeö ^aar en avant!" Xonio Äröger unb feine

fX)ame roaren baran. „Compliment!" Unb Xonio Äröger

perbeugte fid^. „Moulinet des dames!" Unb Xonio Äröger,

[mit gefenFtem Äopfe unb finfteren brauen, legte feine ^anb

luf bie .^önbe ber Dier Samen, auf bie 3nge .^olmö, unb

mjte .moulinet'.

%'ng0um entftanb ein Äitf)ern unb £ad^en. .^err Änaaf

iel in eine 25alIettpofe, trelc^e ein ffilifierteö (Sntfe^en außt

rüiffe. „D wel)\" rief er. „^alt, f)alt! Äröger ift unter

l^ie Samen geraten! En arriöre, gröulein Äröger, guröcf.



fi donc! Hüe ^aben ei nun orrflanbrn, nur (sie ni(^(.

J^ufrf)! gort! 3"™* m'f ^bncn!" Unb er 50g fein gelb«

fri&ened Xafcf)entud) und fd)euthtt Xonio tröget bamit an

feinen plaf^ jurücf.

31Ue0 lad)te, die 3"n9^' ^'< D'näb({>en und die Damen

jenfeitd der Portieren, denn ^err Änaaf hafte etwaa gar

}u !i)rolligefl aufl dem '^w\fd)enfaü Qemad)t, und man

amüfierte fi(^ n>ie im X^eater. Ttur J^err Jpeinjelmann

nnirtrfe mit trocfener ®ef(f)äft0mienc auf baa 3eitf)en gum

XDeiferfpielen, denn er tpar abgehärtet gegen .^errn ^naab

20irFungen.

^nn rpord die üuadrille fortgefe^t. Und dann trar

Paufe. Da« golgmädc^en flirrte mit einem 2eebrett doQ

2Deinge(eegläfem gur Xür herein, und tie ^od)in folgte mit

einer Cadung piumrafe in i^rem ^ielmafjer. 2Iber Xonio

jtröger fla^I fi«^ fott, ging t)eimlid) auf den Korridor ^in->

ou« und fleQte firf) dort, die J^ände auf dem Oiüden, for

ein ^eni\ex mit F>erabgelaffener ^a'^uHe, oljne gu bedenfen,

dag man durd) diefe 3<ilcufie gar nid)f0 fe^en Ponnte, und

dag tt alfo iäd)er{i(f) fei, daDor)uf)ef)en und gu (un, ato

bilde man E>inau0.

@r blicffe aber in (td> t>inein, wo foDiel ®ram und (5ebns <

fucf)( mar. 2Banim, rrarum tpar er f)ier? 2Barum fa^ er

nicf)f in feiner ßtube am Jenffer und lad in ©tormö „3"i"^^"*

fee" und blicffe ^ie und da in den abendlirfjen ©arten

^inau«, tvo der alte 2DaInugbaum fcI)n>erfäUig Pnarrfe?

Sa« mdre fein pia^ geroefen. OTodjten die anderen fangen

und frifd) und gefd)icft bei der (5acf)e fein ! . . . DTein, nein,

fein pia^ n>ar dennod) ^ier, wo er ficf> in 3nged Ttäi^e

rpugfe, iPfnn er auc^ nur einfam t>on ferne fland und
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Derfutf)fe, in bem Summen, Älirren unb ßac^en bovt brinnen

i^re Stimme §u unterfd)eiben, in ti>eld)er eö !Iang Don

rparmem Ceben. Seine länplid) gefif)nittenen , blauen,

ladjenben 2Iugen, bu bloiibe 3nge! (5o fd)ön unb l)eiter

tpie bu fann man nur fein, roenn man nirf)f „^f^n^^nf'^^"

lieft unb niemals Derfudjt, feibft bergieid)en §u mad)en; t)ad

ifl bad Xrauiige! . . .

(5ie mü^te Pcmmen! Sic mü^te bemerPen, i>a^ er fort

tr>ar, müfte fül)len, wie es um \\)n ftanb, mü^te il)m ^eim^

lief) folgen, n?enn aud) nur auö D'Ititleib, if)m if)re ^anb

auf iie Sd)ulter legen unb fagen: Äomm l)erein ju und,

fei frol), irf) liebe bid). Unb er I)orrf)te f)inter fid) unb

mattete in unoernünftiger Spannung, ba^ fie fommen möge.

3Iber fie fam Peines 2Begeö. Sergleidjcn gefdjaE) nid)t auf

Srben.

^atte aud) (le if)n vexlad)t gleidP) allen anberen? ^a,

bad ^atte fie getan, fo gern er ed i^xeU unb feinetrregen

geleugnet l)ätte. Unb boc^ I)atte er nur aue Q5erfunPenI)eit

in iljre UXäi^e „moulinet des dames" mitgctangt. Unb roaö

Derfcf)lug ba&9 URan würbe oielleic^t einmal aufl>6ren gu

^Briac^cn! J^atte ettpa nic^t Pürglicf) eine 3^itfci)rift ein ®ebic^t

^^ Don if)m angenommen, menn fie bann aud) roieber ein»

»gegangen roar, beoor baa ®ebitf)t ^atte erfrf)einen Pönnen?

da tarn ber Xag, tpo er bevü^mt war, wo a\ie& gebrucft

tDurbe, waß er frfjrieb, unb bann mürbe man fel)en, ob eö

ni(f)t (Jinbrucf auf 3[nge Jpolm mad)en toürbe . . . @ö

tpürbe Feinen Sinbrutf macf)en, nein, baa toar e0 ja. 2Iuf

f^Kagbalena Q3erme()ren, bie immer ()infiel, ja, auf bie. 21ber

nietnald auf 3nge.^olm, niemals auf bie blauäugige, luf^'fl'

3nge, Unb roar eö alfo nicf)t Dergebenö? . . .
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Xonio Ärögert .^rrj jog firf) fd)tiiei^(i(i> jufammen bei

biffrm ©eöanffn. 3" fül)Un» "^'^ rounbcrbare fpicIen^e unb

f(i>trfrniüti9e ^räftr \id) in bix veQtn, unb dabei ju tviffen,

ba^ birjmigrn, ju brnen du bid) E)inübrrfe()nfT, i[)nen in

^trrrr Llnju9äng[id)Ffit gegenüberfie^n, bafl tut fei^v wt^.

2lbfr obglricf) er rinfam, Qudgefd>lofycn unb ohne Hoffnung

Dor einer gef(f)IofTenen ^i^'oulle jlanb unb in feinem Äum=

mrr tat, alt fonne er ^inburd)blicfen, fo nxic er bennotf)

glücflid). ^nn bamal« lebte fein Jperg. !ZBarm unb traurig

fc^Iug etf für bitf), 3"9'^^^9 -^olni, unb feine (Seele um«

fa^fe beine blonbe, Iid)te unb übermütig gen>6t)nli(i>e fleine

'Perfön[i(f>fett in feiiger (5fibftt>erleugnung.

DHe^r ab einmal fianb er mit erbi^tem QIngeficht an

etnfamen Gtellen, wo^in üRufit, iBlumenbuft unb ©läfer*

geflirr nur ietfe brangen, unb fut^te, in bem fernen ^e^*

geräufc^ beine ((ingenbe @timme |u unterfd)eiben, flanb in

@d)mrvyen um bi^ unb tpar bennot^ glütflicb. URe\^v ala

einmal fränPte e0 i[)n, ba^ er mit DTTagbalena 33erme()ren,

bie immer Einfiel, fprec^en Fonnte, ta^ fle i^n Derflanb unb

mit ibm larf^te unb emf} mar, mäbrenb bie blonbe ^nc^e,

fa^ er aud) neben it)r, i^m fern unb fremb unb befrembet

crfd>ien, benn feine 6pra(i>e mar nid)t i^re (Sprache; unb

drnnod) n>ar er glücflirf). Denn bai ®lücf, fagte er fi(f), ifi

flicht, geliebt ju merben; bai ijT eine mitSPel gemif(i)te®enug:

tuung für bit @iteIFeit. X)a0 ©lütf if), ;u lieben unb Dielleid)t

Meine, trügerifi^ 2(nnäf>erungen an ben geliebten ©egenfTanb

)u er(>af(f)en. Unb er frf)rieb biefen ®eban!en innerlicf) auf,

bad)tt il)n DÖliig aut unb empfanb i()n bi0 auf ben ®runb.

Xreue! bacbte Xonio Kroger, ^d) miü treu fein unb

bi^ lieben, ^ngeborg, folange id) lebe! @o mol)lmeinenb
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mar er. Unb bennoc^ flüfferfe in i^m eine Icife gurc^f unb

Xrauer, bo^ er ja aurf) ^anö ^anfen ganj unb gar Der^

geffcn t)abe, obgleid) er if)n fäglicf) fal). Unb eö roar bad

Jpäglitf)e unb @rE)ärmIicf)e, ba^ biefe leife unb ein roenig

hämi(d)e (Stimme ved)t behielt, ba^ bie ^eit Pcrging unb

Xage Famen, ba Sonio Äröger nid[)f me^r fo unbebingf

wie e^emalö für bie lufiige ^nge §u fferben bereif roar,

rpcil er £uff unb Ärdffe in fic^ füi}lte, auf feine 2Irf in ber

2BeIf eine OTenge bed Dlterfroürbigen §u [eiffcn.

Unb er umFrciffe beE)utfam ben Dpferalfar, auf bem bie

lautere unb feuf(f)e flamme feiner ßiebc loberfe, fniefe baDor

unb frf)ürfe unb nährte fie auf alle 2Beife, roeil er freu fein

rooUfe. Unb über eine !ZBeiIe, unmerüicf), o^ne 31uffeF)en

unb ©eröufcf), roar fie bennod) crIof(f)en.

21ber Xonio Äröger (tanb nodf) eine ^eitlanQ Dor bem

erfaKefen 2IUar, Doli ©faunen unb @ntfäufd)ung barüber,

ba^ Xxeue auf @rben unmöglich roar. Sann gucffe er bie

21rf)feln unb ging feiner 2Bege.

(§r ging ben 2Deg, ben er ge^en mu^fe, ein roenig nac^:

[dffig unb ungleirf)mä0ig, Dor f\d) ^inpfeifenb, mif feifroörfö

geneigtem ^opfe ind ÜDeife blicfenb, unb roenn er irre ging,

b gefcf)af) eö, roeil eö für @flicf)e einen ritf)figen Q33eg über»

ll^upf nid)f gibt, (fragte man i|[)n, waa in aUer !ZBe[f er

ju roerben gebaif)fe, fo erteilte er roerf)felnbe 2Iu0funft, benn

er pflegte ju fagen (unb i^atte eö aud^ bereite aufgefrf)ricben),

ba^ er bie D'7tögIiiJ)Peiten ;u taufenb Safeindformen in fid)

frage, gufammen mit bem [)eimli(f)en Serou^tfein, ba^ ea

im ®runbe lauter Unmögli(i)feiten feien . . .

©(f)on beoor er Don ber engen Q5aferffabf fd)ieb, i)atten
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fT(i> [ftfr bit klammern und ^äden 9r[öil, mit ber fte iE)n

^ielf. 2)if alte f^amilir bev Ärpger trar nacb unb nad) in

finen 3"ftanb öw 31bbröcfr(n0 unö ber Sprfp^ung geraten,

unb bit 2eute hatten ®ninb, Xonio ^rögerd eigenem (5ein

unb IBffen ebenfaU« gu ben DTterfmalen biefea ^u\\anbea

ffU rerf)nen. ©eine« Q5atert OTutter tt>ar geilorben, baa

J^upt be« ©eft^lec^t«, unb nid)t lange barauf, fo folgte

fdn Q3ater, brr lange, finnenbe, forgfältig gefleibete ^rr
mit ber ^elöblume im ^nopflod), ihr im Xobe nach. J)aö

gro^e ^rögerfd>e ^ui (lanb mitfamt feiner tnürbigen ©e^

fd)id)te )um Q3frfaufir, unb bie ^kma waxb audgelöfc^t.

Xoniot TTiutter jebod), feine fd>öne, feurige DTlutter, bir

fo munberbar ben ^Iiigel unb bie DKanboline fpielte unb

ber alle* ganj einerlei war, Dermählff fid) narf) 3al)r^frifl

auf0 neue, unb gn>dr mit einem DTtufifer, einem Q3irtuofen

mit italienifc^em Dramen, bem fie in blaue fernen folgte.

Xonio Kroger fanb biee ein menig lieberlid); aber n^ar er be<

rufen, e« if)r ju tpehren? dt f(i)rieb QSerfe unb Fonnte nirf)t ein«

mal beantrporten, n>a« in aller !2Delt er ju rrerben gebad)te . .

.

Unb er Derlieg bie ipinFlige Jpeimatftabt, um beren ®icbel

ber feuchte 2Dinb pfiff, oerlie^ ben (Springbrunnen unb ben

alten 2Dalnu0baum im ©arten, bie Q3ertrauten feiner ^ugmb,

Derlie^ aud) bat ^eer, baa er fo fe(>r liebte, unb empfanb

feinen 6(i)merj babei. 2)enn er mar gro^ unb !lug gr^

tporben, hafte begriffen, waß für eine Q3en>anbtnid ea mit

ffym ^tte, unb n>ar ooUer 6poft für baa plumpe unb

niebrige Dafein, baa i^n fo lange in feiner URitte ge<

{>alten i^atte.

(£r ergab fid) gang ber ÜJlad^t, bie i^m ala bie prl)abenfle

auf Srben erfrf)ien, ju beren Dienfl er firf) berufen füllte,
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unö bie fE>m ^o^eit unb (i^ven Derfpratf), ber D'Haci^f be&

®eifteß unb 2Borfeö, bi'e [ä(f)elnb über bem unbcrou^fcn

unb ftummen Ceben tf)ronf. 3'Itif feiner jungen £eibenfrf)aft

ergab er fiel) ii)x, unb fie Iof)nfe fie mit allem, tvaö fie ju

fd)enFen ^af, unb naE)m iE)m unerbitflid) aü bad, mad fie

als Snfgelf bafür §u nefjmen pflegf.

(Sie f(i)ärfte feinen ©liif unb lie^ i^n bie großen 2B6rfer

burc!)frf)auen, bie ber DItenf(f)en ©ufen bläl)en, fie erfd)lo0

i^tn ber DItenf(f)en ©eelen unb feine eigene, maii)fe i^n

F)e[Ifef)enb unb geigfe if)m ta& 3""^^^^ ^^^ 2Belf unb aüed

Ce^te, tvaa i^intev ben 2Borfen unb Xaten ift. 2Ba0 er aber

fal[), roar bieä: ÄomiP unb SIenb — Äomif unb Slenb.

Sa fam, mit ber Qual unb bem ^od)mut ber @rfennf=

nie, bie Sinfamfeif, roeil eö if)n im Ärcife ber ^armlofen

mit bem fr6[)Iic{) bunflen ©inn nid)t litt unb baß DItal an

feiner @firn fie Derftörte. 2lber meljr unb meljr Derfü^fe

ficf) iF)m auc^ bie 2uft am Worte unb ber Jorm, benn er

pflegte gu fagen (unb ^atte eö audf) bereite aufgeftf)rieben),

ba^ bie Äennfnid ber Seele aUein unfel)lbar trübfinnig

machen roürbe, roenn ni(f)t bie Q3ergnügungen bed 2IudbrucP0

und wad) unb munter erhielten . . .

@r lebte in großen ©tobten unb im ©üben, Don beffen

©onne er fid) ein üppigeres 3?eifen feiner Äunft Derfprarfj;

unb DieIIeiif)t mar e& bae 23Iut feiner D^ITutter, melc^ed iF)n

bortF)in jog. 3lber ba fein Jperg tot unb or)ne £iebe roar, \

fo geriet er in 2Ibentcuer beß gleifrfjefl, ftieg tief F)inab in

TDolluft unb I)ei^e ©cf)ulb unb litt unfäglid^ babei. Q3ir(* 1

leid)t tvav ea bae (Erbteil feinefl 33aterd in il)m, beß langen,

finnenben, reinlid) gefleibeten DTtanned mit ber (^elbblumr

im ^nopfloc^, baß i()u bort unten fo leiben macf;te unb
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manchmal eine \d)tva^e, fe\)n^üd)tiQe (frinnerung in i^m

fic^ rrgen lieg an eine Cufl bev (5eelf, bie ein(Tmül«i fein

eigen gemefen mar, un^ bie er in aDen £ü|len nid)t

tpieberfanb.

@in @M unb ^0 9^9»! bie (Sinne erfagfe il)n unb ein

2eitiyen natf) Oieinbeit unb tvoblanflänbigem ^lieben, trährenb

er bctf) bie 2uft bev ^unft atmete, bie laue unb füge, buff:

grfd>tt>ängerfe 2uft einea beffänbigen ^rübliugd, in ber ea

treibt unb braut unb feimt in t)eim(i(i>er 3^"9ungött>onne.

6o tarn e« nur babin, bog er, ba(([o0 jtrifrf)en fraffen (Sp

(remen, grrifd^en eifiger ®ei)1igfeit unb Derjebrenber (Sinnen-

gluf hin unb her gemorfrn, unter ®eti>iffendn6ten ein rr«

fdjöpfnibe* Ceben führte, ein audbünbige«, außfcbtreifenbee

unb augerorbentlitf)«« Ceben, baa er, lonio Kroger, im

©nmbe Drrabfdxnte. Weld} ^rrgang! ba(i)te er jumeilen.

3Dir tPOT r0 nur möglieb, ba^ icb in aQr biefe e^enfrifci)en

Abenteuer geriet? 3^ ^'w ^p4> ^'" 3^9'""'^ '"^ grünen

2Dagen, pcn ^nfe aud . . .

2(brr in bem DTtagr, tpir feine ®efunbi)eit Qefdywäd^t

warb, Dfrfrfjärfte firf) feine Äünfllerfrf^aft, tparb rt>ä!)Ierif(f),

rrlefen, foflbar, fein, reijbar gegen baß ^Banale unb auf«

^öd)fle rmpfinbliti) in (fragen bt^ Xafted unb ®ef(i)macf0.

3(te rr jum erffen DRale beroortrat, rpurbe unter benen, bie

r0 anging. Diel ^BeifaU unb ^reube laut, benn ed trat ein

mertvoü gearbeitete« 2)ing, waa er geliefert i}aüe, t>oü

J^umoT unb ^mntnitf bei Reibend. Unb fti)neü warb fein

9tame, berfelbe, mit bem ibn einft feine Ce[)rer fd^eltenb

gerufen l)atten, berfelbe, mit bem er feine erften D?eime an

ben 2BaInugbaum, ben (Springbnmnen unb ba6 UReev

unter3eicf)nef i^tte, biefer OM 6ub unb STorb gufammen«
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gefe^fe ^lanQ, biefer efofifcf) angef)aucf)fc Sürgeröname

gu einer g^ormel, bie 23Drfrefflicf)e3 bejeid>nefe; benn ber

f(f)rnergliti)en ©rünblirfjFeif feiner @rfa{)rungen gefeüfe fiid^

ein feltener, §äl) au0f)arrenber unb eE)rfüd)tiger 5^ei^, ber

im Äampf mit ber n?äl)Ierif(f)en 9?ei§barFeif feineö ®c=

fcl)matf0 unfer l^effigen .Dualen ungeroöbnlic^e 2Berfe enf=

fielen lie^.

@r arbeifefe nid^f rt>ie jcmanb, ber arbeifef, um ju leben,

fonbem wie einer, ber nitf)f0 tt>iU alö arbeiten, roeil er fiel)

alö lebenbigen !XRenfd)cn für nid)fö ad)fef, nur alö (5rf)affen=

ber in 25etwcf)f ju fommen n?ünfd)f unb im übrigen grau

unb unauffällig um^ergel)f, wie ein abgefrfjminffer (5cf)aus

fpieler, ber nitfjfö iff, folange er nirfjfö barguffeüen l^at. (Sr

arbeifefe ftumm, abgefd)Io|fen, unfid;tbar unb DoUer OSer«

atf)tung für jene kleinen, benen ba& Zalenf ein gefelliger

Sd)muif roar, bie, ob fie nun arm ober reid) roaren, tpilb

unb abgeriffen einf)ergingen ober mif perf6nliif)en Äraroaffen

Cufuö frieben, in erffer £inie glücflitf), liebcnsroürbig unb

Eünfllerifcf) gn leben bebaä)f roaren, unroiffenb barüber, ba^

gute 2Derfe nur unter bem SrucP eine« f(f)limmen Cebenfl

entftei)en, ba^, wet lebt, nicf)f arbeitet, unb ba^ man ge^

florben fein mup, um gang ein ©djaffenber gu fein.

„@före irf)?" fragte Xonio Äröger auf ber @if)tpeüe beß

21felierö. (Sr F)ielt feinen ^ut in ber .^anb unb Derbeugte

fid) fogar ein trcnig, obgleid; Cifaroeta ^'^'^"''"'"o f^^'^^

Jreunbin roar, ber er allcö fagte.

„Erbarmen (Sie fid), Xonio Äröger, unb fommen @ie

oF)ne 3^^nionien l)erein!" anttoortete fie mit iF)rer F)üpfen«

ben Betonung, „da ift begannt, ba^ @ie eine gute ^inber:
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fiube QenoiJen F)abrn und rpiffcn, waa \id) (tbidtt." 'Dabti

(Tetftc fif ihren "Plnfel gu bex Palette in bie linFc ^anb,

reid)te it)m die redete und blicfte ii^m Iad)end und topf*

fc^üttelnb in0 ®e)lc{)t.

„^a ober 6ie arbeiten", fagte er. „CalJen <5ie fcben . .

.

Ol>, Sie finö Dcnrärt« geFommen." Unö er betrachtete ab--

wtd)(tlnb bie farbigen (Sfijjen, bic ju beiben ©eitcn ber

(Sfaffrlet auf (5tüf>(en {el)nten, unb bie gro^e, mit einem

quabratifti>en Cinienne^ uberjogene Cetntpanb, auf trel(i>er,

in bem Dertporrenen unb f(f)emenhaften ^obleenttrurf, bit

rrf^en ^arbflecfe auf^utau(i>en begannen.

da war inDHünti)rn, in einem Dtütfgebdube ber (5fi)elling<

flra^, mehrere (Stiegen l)od). Draußen, hinter bem breiten

Ttorblit^tfenffer, herr|d)te .^immeldblau, Q3ogeIgejn>itfc{)er

unb 6onnenf(f)ein, unb be0 ^rii(>ling0 junger, fü^er 3Item,

brr bun^ eine offene klappe I)erein(Tr6mte, Dermifc()te fid;

mit bem ®nud) von ^i^atio unb Difarbe, ber ben meiten

2Irbeiteraum erfüUte. Ungel)inberf überflutete baa golbige

2it!^t btt ^Den DTaci)mittagd bir rpeitläu|rige ^a^ll)tit bea

Utriievt, befci)ien freimütig ben ein trenig f(f)abhaften ^u^-

boben, brn rof)en, mit $läfc^d)en, Xuben unb ^infeln be--

brcftcn Xiftl^ unterm ^enfler unb bie ungera()mten Qtubien

an ben untaprgierten !2Dänben, befd)ien ben lOanbfthirm

au< riffign 6eibe, ber in ber DTähe ber Xür einen Fleinen,

flÜDolI möblierten IDo^n* unb üllu^ewinftl begrenzte, be^

fc^ien baa rperbenbe 2Der! auf ber Staffelei unb baDor bit

DTtalerin unb ben !Dici>ter.

Sie mod^te etn>a fo alt fein wie er, nämlid) ein menig

jenfeit« brr Srei^ig. 3" i^^^ bunfelblauen, fletfigen

(5(^ür)enfleibe fa^ fte auf einem niebrigen Sd)emel unb
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ftü^te bad Äinn in bie ^anb. ^i>v brauneö ^aax, feft

fvifievt unb an ben (Seiten fcf)Dn leidet ergrauf, bebedtte in

leifen ©(f)eiteln)ellen iF)re (5rf)Iäfen unb i^ab ben Oia^men

gu iE)rem brünetfen, flaDifcf) geformten, unenblirf) f^mpa^

f^ifrf)en ®efi(f)t mit ber ©tumpfnafe, ben f(f)arf E)erauös

gearbeiteten 2Bangenfnotf)en unb ben fleinen, ftf)n?ar5en,

blanfen 2Iugen. ©efpannt, mi^trauifif) unb gleirf)fam ge»

reigt mufterte fie fcl)iefen unb gefniffcnen Slicfö il)re 2Irbeif . .

.

dv ffanb neben il^r, I)ielf bie retf)fe ^anb in bie ^üftc

gcffemmt unb brcl)te mit ber Cinfen eilig an feinem braunen

©cf)nurrbart. ©eine ftf)rägen Sraucn roaren in einer

finfferen unb angeffrengten Seroegung, roobei er leife Dor

fi(f) i^inpfiff, wie gctDDf)nIid^. Sr mar anwerft forgfältig

unb gebiegen geÜeibet, in einen 3In§ug von rul;igem ®rau

unb referoiertem ©djnitt. 2Iber in feiner burd[)arbeiteten

Ctirn, über ber fein bunflefl ^aar fo au^erorbentlitf) ftmpel

unb forreft (trf> frfjeitelfe, mar ein ncrDÖfed 3"^^^"/ ""^ ^'^

3ügp feineö füblicf) gefrf)nittenen ©efirf)tö roaren \d)on frf)arf,

Don einem faxten ®ri|fel gleirf)fam nad^gegogen unb au0:

geprägt, tväi)xenb botf) fein DKunb ^o ^anft umriffen, fein

Äinn (o roeicf) gebilbct etfrf)ien . . . D^arf) einer 2Bei[e ftric^

er mit ber ^anb über (Stirn unb Qiugen unb roanbte firf) ab.

„3«^ [)dtte nicf)t fommen foüen", fagte er.

„2Barum F)ätten (Sie nic^t, Xonio Äroger?"

„(Jben fie^e id) Don meiner 2Irbeit auf, 2ifan>eta, unb

in meinem Äopf fiief)t efl genau auö tpie auf biefer Sein:

manb. @in ®erüff, ein blaffer, Don ÄorreFturen befrf)mu|ter

Sntrourf unb ein paar Jarbfletfe, ja; unb nun Fomme icf)

I)ierf)er unb feF)e baßfelbe. Unb aud) ben Äonflift unb

®egenfa^ finbe ici) ^ier mieber," fagte er unb fd^nupperte
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in tit 2uft, „bev mid) ju ^u(e quälfe. (SeUfam ift rt.

i 35fl)errfd)( &irf) rin ®tianfe, fo fin&p)l bu iF)n überall auß^

! gebrüiff, bu ried))l i[)n fegar im SBinbe. ^^ifafiD unb

i unb $TÜ(>[in9«arom, nit^f »abr? ^unfl unb — ja, waa

ifi bM anbert ? C^agen 6ie nit^t .DTafut', Ci)an>e(a, ,9Ta(ur'

ifl ni(f)t rTfcf)öpfenb. Qld), nein, id) E)ät(e trot)I liebet fpa-

jimn 9p{)en foUrn, obglrid> ed bie $ragr ifl, ob id) mid)

babei tpo^lrr brfunben ^ätte: Q3or fünf DTtinuten, nid)(

tp«t Don hier, traf id) einrn ^oUrgen, 21balbcrf, bcn Dlo«

DfUiflrn, ,®o(( Derbammr ben (5rüE>üng!' fagtp rr in feinem

aggrrffiDen (5ül. ,(ir i|T unb bleibt bit Qrä^lid)fte ^ahvt^'-

gd(! ^nnrn (5ie einen Demünftigen @ebanfen fafTen,

Kroger, fönnen 6te tie fleinf^e Pointe unb 2ßirFung in

®fla|Xen^ei( audaibeittn, wenn tß 3hnen auf eine unan^

flänbige IDtife im 'Stufe fribbelf unb eine DKenge Don un>

zugehörigen (5mfa(ionen (Sie beunrul)ig(, bie, fobalb (Sit

fie prüfen, Hd) al6 au^gemat^f trioialefl unb gänjlid) un^

braud)bare0 3'"9 entpuppen? 2Da0 mid; betrifft, fo ge[)e

ic^ nun int (Sof^. Sa< ifl neufralM, Dom üOet^fel brr

^a^reöjeiten unberührte« ®ebief, wiffen Sie, baa ftellt foju:

fagrn bie entrüdfe unb erE>abene (5p()äre bea £iterarifd)en

bor, in brr man nur Dorne^merer SinfäUe fä^ig ifl . .
.'

Unb er ging in« (Saff; unb Dielleid)( ^äfte i^ mitQe^en

foUen."

£ifatrf(a amüftrrfe ^4)-

„'Dm ifl gu(, Xonio Kroger. 1)ai mit bem .unanfiän^

bigen kribbeln' ifl gut Unb er i}at \a getoiffermagen redjt,

benn mit bem 31rbeiten ifl e« roirflid) nidjt fonberlid) befieüt

im (5^ü^(ing. 2tbfr nun geben 6ie ai!^t. DTun mad)e id)

(TO^bem no4> biefe fleine (5a^t ^ier, biefe fleine ^ointe
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unb 2Bir!ung, wie 21balbert fagen roürbe. 3tacf)E)cr 9ci)en tcir

in bcn ,@aIon' unb trinfen Xee, unb (Sie |prerf)en firf) aus; benn

ba& fel)e id^ genau, ba^ (Sie lt)eufe gelaben )1inb. Siö baf)in grup=

pieren ©ie [if^ n?of)I irgenbroo, gum Seifpiel auf ber Äiffe ba,

wenn (Sie nid)t für 3f)re Patrijicrgeroänber fürrf)ten ..."

„2Id[), laffcn ©ie micf) mit meinen ©eroönbcrn in diui},

2i]aweta ^wanowna\ 2Diinftf)ten (Sie, ba^ id) in einer

gerriffenen (Sammetjatfe ober einer rotfeibenen 2Dcffe um«

Ijerliefe? DItan iff alö Äünftler innerlid) immer 2lbenfeurer

genug. 2Iu^erli«f) foU man fid) gut aniie\)en, gum Xeufel,

unb fic^ benel>men trie ein anffdnbiger 3Jlenfd[) . . . STein,

gelaben bin irf) ni{f)t", fagfe er unb fa^ ju, roie )le auf ber

Palette eine iXRifc^ung bereitete. „(5ie [)ören ja, ba0 eö nur

ein Problem unb (9egenfa| iff, roaö mir im Sinne liegt

unb mirf) bei ber 2Irbeit ftörte . . . ^a, rooDon fprarf)en

tpir eben? ^on 2Ibaibert, bem StoDeUiften, unb wad für

ein ftoljer unb fefter Dltann er ifl. ,2)er grü!)ling ift bie

grä0lid)fte '^a^xeßieit' , fagte er unb ging infl (^afi. Senn

man mu^ roiffen, waß man roill, nirf)t tpaf)r? ©ef)en ©ie,

aut^ micf) mad^t ber (^rüt)[ing neroöd, auci) mid) fe^t bie

t)olbe XriDialität ber (Erinnerungen unb @mpfinbungen, bie

er erroecft, in Q3ern?irrung; nur, ba^ id) ee nicfjt über mirf)

geminne, i^n bafür gu fd)elten unb gu Derad)ten; benn bie

(5a^e ift bie, ba^ id) mid) Dor iE)m fd)äme, mic^ fd)äme

Dor feiner reinen Tlatürlic^Feit unb feiner fiegenben ^i^S^"^-

Unb id) tpei0 nid)t, ob id) 21balbert beneiben ober gering^

fc^d^en foü, bafür, ba0 er nid)t0 baoon n>ei^ ..."

„DOTan arbeitet ]'(i)le(^t im grü[)Iing, gcroi^, unb loarum?

2ßeil man empfinbet. Unb roeil ber ein ©tümper ift, ber

glaubt, ber ©d)affenbe bürfe empfinben. ^ebex ed^te unb

311 an n, JloDtam II 3
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aufnc^fige ^ün|lIeT läd^elt über bit Jlaioität tiefet 'Pfufd)tr-

irrfumd^ — nirIand)oIif(f) oitlleid^t, abn er läd)elt. Denn

bae, waa man fagf, tavf \a niemale bie ^aupt)a(^e fein,

fonbevn nur baa an unb für fi<^ 9leid)güUi9e Jllatevial, aua

btm baa äflE)e(if(^e ®ebilbe in fpielenber unb gelalfener

ÜBer(e9en[>ei( jufammrngufe^ ifl. Cirgf 3l)nen gu Diel an

&em, waa (5ie ju fagrn ^aben, rc{)[ä9( ^hv Jperj ju trarm

bafür, fo Pönnrn (Sie eined DoUilänbigen ^iaifoß fidler

fein. 6ir rorrbrn pat^tifd), (Sie n>erbrn fenfimental, eftpad

Stf)rrerfäDige«, Xäppi)'d)'Q?m)lcö, Unbef)err)'d)refi, Uniro»

nifd)««, Ungeroürjfed, $?an9U>ei(i9e«, Sanaled enfflr^f unter

3l>rrn J^nbrn, unö nic^f« a(0 ®[eici)9Ü(ttg!eif bei ben teufen,

nid}tB alt (inttäu\'d)unQ unb Jammer bei 3^"^ f<^'^f^ >f^

bae dnbe . . . Denn (o ifl e« ja, Cifatrefa: Da« ©efübl,

bat nxirme, l)erj(i(^e ©efü^I ifl immer banal und unbrauc^:

bar, unb Kinfllrrifd) (inb blo0 bie ®erei2ft)ei(en unb Falfen

Q?Pf}afen unferr« Derbcrbenen, unfereö artif}if(f)en DTerPcn«

fpflem«. (Sa ifl nötig, bag man irgenb etwaa ^lu^ermenfd)«

Ij(^r0 unb Unmen|'d)[id)ff0 fei, ba^ man jum D7tenfd)Ii(i)en

in einem feltfam fernen unb unbeteiligten Q3ert>ältni0 fieE)e,

um tmflanbe unb überhaupt Derfu(i)t ju fein, eü gu fpielen,

bamit JU fpielen, e0 mirffam unb gefd)macfDo[i barguftellen.

'Die Begabung für (5til, $orm unb !2lu«bnicf fe^t bereite

bie« fü^lt unb n>äE)(erif(i)e Q3ert)ältni0 jum D'Henf(f)lt(i)en,

ja, eine getriffe menfd>lid)e Q3erarmung unb ^eröbung Dor^

au0. Denn bat gefunbe unb flarfe (9efüE)I, babei bleibt

et, i^at feinen ®efd>macf. dt ift aut mit bem ^ünftler,

fobalb er iXRenftf) roirb unb ju empfinben beginnt. Daß

wu^te 21ba(brrf, unb barum begab er fid> ina dafi, in bie

,entru(fte ßp^re', jaipot)!!"
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„dlun, ®ott mit if)m, '35atu(ii}fa," fagte 2i]atDeta unb

rouftf) fid) bie ^änbe in einer SIetf)tüanne; „©ie braud^en

if)m ja niif)f gu folgen."

^jDtein, Cifaroefa, it^ folge i^m nitfjf, unb jroat einjig,

roeil id^ ^ie unb ba imjlanbe bin, mid^ Dor bem ^rü^Iing

meines ÄünfHerfumö ein roenig §u fdE)amcn. @ef)en @ie,

juroeilen eTl)aIfe itf) 25ricfe Don frember .^anb, £ob= unb

SanEfrf)reibcn aus meinem PubliFum, berounberungöDoUe

3ufdE)riften ergriffener 2eute. ^d) lefe tiefe 3ufif)riffen, unb

DJüE)rung befrf)Ieic^f mic^ angefic^fö beö roarmen unb uns

bef)Dlfenen ©efüE)l0, baß meine Äunff ^iev bcn3ir!f E)af, eine

3Irf Don Dltifleib fa^f mid^ an gegenüber ber begeifierfen

dlaiüität, bie aufl ben 32'Ifn fprid^f, unb irf) errofe bei bem

©ebanPen, wie fet)r biefer reblic^e DKenfc^ ernüt^ferf fein

mü^fe, roenn er je einen 35Iid! l[)inter bie Äuliffen täte, roenn

feine Unf(f)ulb je begriffe, ba^ ein re(f)tfd[)affener, gefunber
\

unb anffänbiger URenfd) überFjaupf niif)t fti)reibf, mimt, \

fomponierf . . . maß alleß ja nid)t ^inbevt, ba^ irf) feine

Serounberung für mein ®enie benül^e, um mid) ju fieigern

unb ju ffimulieren, ba^ idE) fie gemaUig ernft neE)me, unb

ein ®efTtf)f baju mad)e, wie ein 2Iffe, ber ben großen DTtann

fpielf . . . 3Ic^, reben (Sie mir nid)t barein, £ifan?efa! 34)

fage 3^"^"^ ^«'^ '4> ^"^
•'f^ ffcrbcnömübe bin, baß JReufd)--

Iiti)e barjuffeUen, o^ne am !)Kenfrf)Iid)en feiI^uE)aben . . . 3ft

ber Äünftler übevifaupt ein DTtann? OTan frage ,baß Weib'

banad)\ URit fc^einf, roir Äünftler feilen alle ein n>enig baß

©c^iiffal jener präparierten päpffliif)en (Sänger . . . 2Bir

fingen gang rü^renb fcf)ön. ^ebof^ —

"

„(Sie follten firf) ein bi^d^en frf)ämen, Xonio Äroger.

kommen Sie nun jum Xee. X)aß Ißaffet roirb gleid> Fod^en,

3*
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unb ^irr finb Pappro«. Seitn (Sopranfingen tvaren (Sie

llr^geblieben ; unb faE)rrn (5ie da nur fort. %bet f(i)ämen

l'oQtm (Sie fid). IBenn id) nit^f »rü^fe, mit trelrf) )1oIjct

l?ribfnf(i)aft (Sie 3l)rem Berufie ergeben finb ..."

„Sagen (Sit nirf)tt Don ,35erup, 2i]an>tta ^wanoxvnal

Sie (^iterafur ifl überhaupt fein 33eruf, fonbem ein l^lud),—
bamif Sie'd tviffen. IDonn beginnt er fiil)lbar gu merben,

biefer ^lud^'^ 5^01), fd)re(flici^ frü^- 3" ""^ 3''^ ^'^ ^^^

biüiQ nod) in Rieben und dmtxad^t mit ®ott unb der Wtlt

leben foUte. (Sie fangen an, fitf) gejeic^nef, ficf) in einem

rä(felt>aften ®egen)a^ ju den anderen, den ®erröf)nli(i)en,

den Drdentli^Kn )u füllen, der 2Ibgrund t>on 3<^"''/ Un^

glaube, Dppofifion, @rfennfni0, ®efül)(, der (Sie Don den

lJ7tenf(f)en (rennt, Hafft tiefer und tiefer, 6ie find einfam,

und fortan gibt ed feine Q3erftdndignng me^r. Wa» für ein

@d)jcffal! ®tft^t, ba^ bat J^erg lebendig genug, liebeDolI

genug geblieben if), e« ala furcf)(bar gu empfinden ! . . . ^hv

(Sribflbrivu^tfein entgiindef (Tci), wtil (Sie unter Xaufenden

ba$ 3n4)en an i^rer (Stime fpüren und füllen, ba^ ti nie«

mandem tntQtfyt. 3(^ fannte einen 6d)aufpieler Don C^enie,

der ah DKenftf) mit einer franfbaften Befangenheit und

J^Itloftgfeit gu fdmpfen ^atte. 6ein überreigted ^^^S^fü^I

gufammen mit dem DTtangel an D^eüe, an darfleQerif(i)er

2(ufgabe, ben>irften bat bei diefem DcUfcmmenen ^ünffier

und txrarmfeo DTtenf(f)en . . . (5inen ^unfller, einen roirf«

liefen, ni(i>t einen, dejjen bürgprli(f)er Q3eruf die ^unfl

ifl, fondrm einen Dorbef)immten und verdammten, erfel)en

(Sie mit geringem (Srf)arfbli(f aufl einer D'Itenfcf)enmaffe.

T)ai (9efüE)( der (Separation und LlngugeE)örigfeit, de0 dtt

tannU und Seobai^tetfein«, eftoatf gugieic^ ^6nigli4>^ un^
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55erlegene« ift in feinem ©efi(f)f. 3" ^^" 3ügen efnciö

gürfien, &er in S"''! burrf) eine QSoIfömenge frfjreitef, fann

man efrpaö dil>nlitf)eö beobad)ten. 2Iber ba E)ilft fein B''^'^/

Cifaroefa! 23er!ieifcen ©ie fii^, Dermummen (5ie firf), gießen

(Sie fid) an roie ein 2Itfad^e ober ein ©arbelcufnanf in Ur^

laub: ©ie roerben faum bie 2Iugen aufjuftfjlagen unb ein

2Borf §u fprerf)en braud)en, unb jebermann roirb roifjien,

ba^ ©ie fein !)7ten fd> finb, fonbern irgenb ettvaa grembeö,

Sefrcmbenbeö, anbereö ..."

„3Iber roaö ifi bcr Äünftler? 23or feiner grage E)af bie

Sequemlid)feif unb Srfennfniöfrägl^eif ber D'Itenft:^lf)eif firf)

5äF)er erroiefen, alö Dor biefer. ,©ergleicf>en ift ®abe', fagen

bemüfig bie broDen Ceufe, bie unfer ber 2Birfung eineö

Äünftlerö ffel>en, unb weil Ijeifere unb ex^abene 2Birfungen

nac^ iE)rer gufmüfigen UReinunQ gang unbebingf aucf> I>ei<

tere unb erl)abene Urfprünge ^aben muffen, fo argrt)öE)nf

niemanb, ba^ eö firf) E)ier Dielleicfjf um eine äu0er|l fd)Iimm

bebingfe, du^erft fragroürbige ,®abe' F)anbeU . . . URan

tt)ei0, ba^ Äünftler leid)t Derle^Iiif) finb, — nun, man n>ei^

aurf), ba^ bie& bei l?eufen mif gufem ®etpiffen unb folib

gegrünbefem (Selbftgefüf>I nid)t gugufrcffen pflegt . . . (Se^en

(Sie, 2i)atveta, iä) F)ege auf bem ®runbe meiner Seele —
Ina ©eiffige überfragen — gegen ben Xppuö beö ^ünfitlerd

ben ganjen 35erbatf)f, ben jeber meiner el)renl)affen QJor«

fal>ren broben in ber engen (Z)tabi irgenbeinem ©aufler unb

abenfeuernben 2Irfiften enfgegengebracfjf F)äffe, ber in fein

Spaui gefommen ronre. .^ören ©ie folgenbeö. 3^ fenne

einen 33anfier, einen ergraufen ®efd)äft0mann, ber bie ®abe

befi^f, DTooellen jii frfjreiben. @r xna6)i Don biefer ®abe

in feinen Dltu^eflunben ®ebraud), unb feine 2irbeifen finb



manchmal gang audgr;ei(f)nef. Xto^ — ic|> fage ,tvo^' —
biefer füblimen 35eranlagung i)l bic)1?r DTtann nirf)f DÖÜig

unbefcf)olten; er baf im @rgenfeil bereita eine fcf)rt>crc grei:

^'teflrafe ju Derbü^en ge[>abf, unt itvav aua triftigen

®TÜnbm. ^a, ed gef(i)aE) gang eigentlid) erft in ber @tTaf<

anffalf, bag er feiner ^Begabung innc rourbe, unb feine

(5fräfling«erfabrungen bilben baa ®runbmotiD in allen

feinen ProbuPrionen. ?Han Pönnfe barautf, mit einiger ^etf«

^it, folgern, ba^ ea nötig fei, in irgenbeiner QIrt oon @traf:

anf?a(t gu ^aufe gu fein, um gum l!)id)ter gu trerben. 2Iber

brängf fid) ntd)t ber QSerbat^t auf, ta^ feine @rlebniffe im

3ud>t^aufe nTfniger innig mit ben ÜOurgeln unb Urfprüngen

1 feiner Äünfllerfrfjaft Dern>atf)fen gctrefen fein möchten, ald

ba«, wai i^n f)ineinbra(i)te — ? Sin ©anfier, ber Dto^

Drflen bici)frt, bat ifl eine Diarität, nit^t tpa^r? 21ber ein

nirf)t frimineQer, ein unbefrf)oItener unb foliber ©anfier,

j
n>eld)er DTooeüen bid)tete, — bat fommt nitf)t oor . . .

' 3^' ^^ (aii>en @ie nun, unb bennod) fc{)erge id) nur ^alb

unb ^Ib. ,^ein Problem, feine« in ber ÜDelt, ifl quäienber,

a\fi ba6 t>Dm ^änfilerfum unb feiner menfrf)ii({)rn !2Birfung.

DTe|>men Sie bat n?unberarfigffe ®ebilbe be« tppifrfjflen unb

barum mäd>tigflen ^ünfilerd, nef)men <5ie ein fo morbibed

unb tief gn>eibeutige« 2Berf roie ,Xriffan unb 3foIbe' unb

broba(f)fen (Sit bit 2Dirfung, bie biefea Wevt auf einen

jungen, gefunben, flarf normal empfinbenben DTtenfcfjen

auBÜbt. @ie fe^n ®ef>oben^eit, ©eflärft^eft, n>arme, tet^U

frf)affene Segeifterung, 3Ingeregtl)eit DieIIeitf)t gu eigenem

,!ünftlerifcf)en' 6d)affen . . . Der gute ©ilettant! 3" ""^

^ünfilem fief>t ed grünblici) anberd aue, ala er mit feinem

.roarmen J^gen' unb ,e()r{i(f>en Qfnff)uf?aflmu«' fid) träumen
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mag. 3"^ ^^^^ Äünftler Don ^vauen unb ^ünglinG^n um*

fd[)tpärmt unb urnjubclf gefef)en, mä^xenb iif) über jTe

tvu^te . . . URan mad^f, wae bie ^ettunft, bie DUif«

erfc^cinungen unb Sebingungen beö Äünftlerfumö bcfn'fff,

immer m'eber bie merfroürbigften @rfal)rungen ..."

„2In anberen, Xonio Äröger — Der§eil)en (Sie — ober

nid^f nur an anbercn?"

(Sr f(i)tt>ieg. (5r 50g feine fc^rägen 35rauen gufammen

unb pfiff Dor fKt) ^in.

„34) biffe um 3f)re Xajfe, lionio. @r iff nic^f (larf.

Unb nef)men Sie eine neue '^iQaxette. Ubrigenö roiffen @ie

fel^r roof)I, ba^ Sie bie Singe anfeF)en, roie fie nic^t nofs

n>cnbig angefef)en ju roerben braucf)en ..."

„Saß ift bie 2Infrporfbeö.^orafio, liebe Cifaroefa. ,!i)ie©inge

fo befracf)fen, l)ie^e, fie ju genau betraif)fen*, ni«f)f roaF)r?"

„34) )^Q^f ^^^ nifl" ("^ cbenfo genau Don einer anberen

©eite betrac^fen fann, 2!onio Äroger. 34) ^'" ^^^$ ^'n

bummed malenbeö Jrauenjimmer, unb roenn id) 3^"^" über»

l^aupf etwas ju erroibem n?ei^, roenn icf) 3brpn eigenen

35eruf ein roenig gegen Sie in (3cf)u^ ne()men fann, fo ifl

eö ficf)erli(f) nicf>(0 DfTeueö, tvaa id^ Dorbringe, fonbern nur

eine DQTa^nung an baß, maß (Sie felbft fel)r rool)! roiffen . .

.

2Die alfo: Sie reinigenbe, E)eiligenbe 2Bir!ung ber Literatur,

bie 3frfförung ber £eibenfif)aften burd) bie ©rfenntnifl unb

baß 2Borf, bie Ciferatur alö 2Beg jum 25erfief)en, jum 33ers

geben unb gur £iebe, bie erlöfcnbe URad^t ber (5prad[)e, ber

nferarifcf)e ®eiff alfl bie ebelfte @rfcf)einung bee D'Kenftf)ens

geifieö übev^aupt, ber Citeraf alö DoUfommener DQTenfrf),

als .^eiliger, — bie Singe fo betvatl^ten, ^ie^e, fie ni^t

genau genug betTaci)fen?"
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„(Sie haben ein 9?ftf>f, fo gu fpretf^en, Cffatrffa 3|tpa»

notvna, unb groar im ^inblitf auf bae 2Berf 3brer I?id)ter,

auf bie anbefungdtrürbj^r niffiftbc Ciftrafur, bie fo rccftf

rtgmtlt({) bie ^eilige üiferafur barfleOf, Don ber ©ie reben.

2Iber irf) l)abe 3br« Sinmänbe ntchf au^rr adbf c^elaffen,

fonbfm fte gehören mit gu bem, ma« mir beute im (Sinne

lifgf . . . 6fben (Sie mfrf) an. 3^ ('^ "'^* übermä^ie^

munter ant, wie? din bigrben alt unb fAarfjügiq unb

mübe, nicbf nxibr? DTun, um auf tie ,©:fennfniö' gurüdP-

gufommen, fo liefe fiifc ein DItenfd) benfen, ber, von ^aufe

ant oiufglätibig, fanffmüfig, moblmeinenb unb ein n>enig

fenfimenfal, burcb tie pfotbcIogifAe JP>enfirf)( gang einfad)

aufgerieben unb giigrunbe geritf)(ef würbe. (5itf) Don ber

XraurfgMf ber 2BeI( nir^f übermannen laffen; beobad)ten,

merfen, einfügen, aucf) bafi Üuölenbfle, unb übrigen^ gtifer

X)inge fein, fAon im 33ongefübl ber (i(t(i(f)en Überlegenbeif

über bie abf(i>eu(i(f)e Q?rfinbung beö Sein«, — ja freilirf)!

3'^o<!^ gUTpeilen n>äcf)fi 3bnen bie (5a(f)e fro^ aller Q3er«

gnügtmgen bet» !2Iit0bnicfd ein roenig über ben Äopf. 2l[Ie#

wrfleben biefe alle« Dergeiben? ^rf) roei^ bocf) nitbf. (?«

gibt rfTtKi«, wat id) (^rfennfni^efel nenne, £ifamefa: 'Der

3u(lanb, in bem et bem DKenfrf)en genügf, eine Sacbe gu

bunf>frf)auen, um f?(f) bereit« gum (Sterben angeroibert (unb

burdtau« nicbt Derföljnlirf) gefTimmt) gu fü!)Ien, — ber ^aU

J^amlet«, be« ©änen, biefe« tppifcben Citeraten, @r trübte,

tvai ba« ifl: gum IDiffen berufen roerben, obne ba^u ge»

boren gu fein. ^Ofeben norf) bmd) ben Xränenfcf)leier bet

®efüb[« binburd), rrfmnen, merfen, beoba(f)ten unb bai

25eobatf)tete ind^elnb beifeitelegen muffen norf) in 31iigenblicfen,

wo ^nbe (trf) umfrf)[ingen, i?ippen fic^ finben, n?p be«

I
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f)Itenf(f)en SlidP, nbliniet Don (gmpfinöung, fi(f> 6rirf)f, —
eö ift infam, 2ifaweta, cd ifi metevtxäd)t\Q, empörenb . . .

aber wa& l)ilft eö, firf) S" empören?

„Sine anbere, aber nid)t minber liebenömörbige (Seite

ber ©a(f)e iff bann freilief) bie Slafierf^eit, ©Iei(i)gültigfeif

unb ironif(f)C fJItubigFeif aUer IBabtvi^eit gegenüber, roie cö

benn Xat(ad)e iff, ba^ cd nirgcnbö in ber 2öelf ffummer

unb {)ofl^ung0lofer sugeF)f, ale in einem Äreife von gcifl=

rei(f)en üeuten, bie bereifö mif allen ^unben gebellt finb.

2l[Ic (grfenntniö iff alf unb langtpeilig. ©precf)en (Sie eine

2Baf)rI)eif auö, an beren (Eroberung unb 35cfi^ Sie DieIIeicf)f

eine geroiffe jugenblirfje Jreube fjaben, unb man trirb ^^ve

orbinäre 21ufgcflärff)eif mif einem ganj furgen Sntlnffen ber

Cuff burrf) bie dXa]e beanfmorfen . . . 2ic^, ja, bie Ciferafur

maif)f mübe, Cifarocfa! ^n menfrf)Iii^er ®efeQfrf)aft fann

e« einem, icf) Dcrfirfjerc ©ie, gefcf)eE)en, ba^ man Dor laufer

(Sfepfifl unb DKeinungflenfbalffamfcif für bumm gcE)aIfcn

roirb, tt)äE)renb man bod) nur I)od[)müfig unb mufloö iff . .

.

©ieö jur ,@rfennfni0'. 2Bad aber baa ,2öorf' befrifff, fo

E)anbelf cö f\d} ta DieIIeiff)f meniger um eine Sriöfung alo

um ein Äalfffetlen unb 2Iuf0=Siö4pgcn ber (Smpfinbung?

3lm Srnff, eö f)af eine cifige unb empörenb anma0lirf)c Se-

roanbfniö mif biefer prompfen unb oberflä(i)Iirf)en (Srlebigung

beö ®cfüf)l£( burii) bie [ifcrarifrf)? (5pracf)e. 3ff 3^nen bad

^erj §u DoU, füF)Ien (Sie füc^ fon einem fü^en ober er=

^abenen Erlebnis aÜ5ufel[)r ergriffen: nir^fß einfacf)er! 6ie

get)en gum fiferafen, unb alleö roirb in fürjeffer '^vift ge^

regelf fein. (5r roirb 3f)nen 3bre 21ngclegen()eif analpfieren

unb formulieren, bei 3'Xampn nennen, audfpred)en unb

jum 9?eben bringen, roirb 3^ncn baa ®an;e für olle 3eit
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rriebiqen unb gIeicf>9Ü[(ig ma^m uiib hinrn X)anf bafür

nehmen. (Sie aber trerben erleirf)ferf, ge(ü[)[( unb geflärf

nad) J^aufe gcF)en iinb fitf) trunbem, trae an ber Satf)e

6te rigendid) foebrn nod) mi( fo (u^eni Sumult Detjlören

fonnte. Unb für biefcn falfen unb eiden ©tf)arlafan tpollen

(Sie rrnfllid) rinfrefrn? QlBad au^grfprocbrn ifl, fo lautet

fein ®[auben0befenntnt0, ifl er[ebigf. 31^ ^'^ 9(i"i< IBelt

au0gefprod>en, {o iH (Te erlebtgt, exlö^, abgetan . . . @ebr

gut! 3ebocf) ict) bin fein dXi^iiiil . .
."

„(Sie flnb fein — " fagfe 2ifatx>eta . . . (Sie ^ielt gerabe

i^T Cöffelci)en mit Xee in ber ülä^e bed D'Hunbed unb er^

florrte in biefer J^ltung.

„iTtun ja . . . nun ja . . . fommen @ie ju fi(f), l?jfan>eta!

3<i) bin et ni^t, fage icf) 3bnen, in begug auf baa lebenbige

@Wfii^I. (5e^n @ie, ber Literat begreift im ®runbe nici>t,

ba^ baa Heben norf) fortfahren mag, gu (eben, ba0 ed firf)

beffen nic^t fc^ämt, na(i)bem e0 toä) au0gefproci)en unb ,er>

Irbigf ifl. ^ber jiefK ba, e« fünbigt troQ aUer @r(6fung

burd> bie Citeratur unenttregt barauf (00; benn aUed ^an^

bebi ifl 6ünbe in ben klugen be0 ®et(Ted ..."

^3<^ ^'O '"" 3"'» i?ifatpeta. .^ören Sie mirf) an. 3c^

Urbe ba0 Heben, — biet ifl ein ®eflänbnj0. Jle^men 6ie ed

unb betpafjren (Sie e«, — irf) f)abe eö norf) feinem gema(f)t.

DTlan ^at gefagt, man ^at ea fogar gefd^rieben unb brucfen

(afjen, ba^ id^ baa üeben ^affe ober fürd)te ober Dera(i)te

ober Derabf(i)eue. 34) ^^^^^ ^'^ 9'^" 9'^^*^^ '^ ^^^ ^"^

gefcf)meid>elt ; aber barum iß ea nid}t meniger falftf). 34>

(ieE>e ba0 Heben . . . 6ie iä(i)eln, 2i(aweta, unb i^ tvei^,

tporüber. 2Iber ic^ befrfjroöre (Sie, galten ©ie eö ni«f)t für

Hifrratur, wat Id^ ba fage! Denfen (9ie nic^t an ßefare
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SBorgia ober an irgenbeinc trunfcne 'Pf>iIofopF)ie, tie if)n aufö

<Stf)iIb erf>e6f! @r iff mir nidbte, tiefet Sefare Sorgia, id)

^alte md)t baä ©eringffe auf iE)n, unb ic^ tperbc nie unb

nimmer Begreifen, roie man ba& 2Iu^erorbenfIiif)e unb Sds

monifcf)e alö 3^^°^ DereF)ren mag. DTeinT'^äö ,2eBen', rpfc

e& alä erofger ©egenfa^ bem ©eiffe unb ber Äunft gegen*

überfielt, — nitf)t alö eine Q3ij7on Don blutiger ©rö^c unb

roilber (5cf)Dnt)eif, nid)t alö i)a& Llngeroöf)nlirf)e (teilt e& unfi

LIngen7DE)nli(f>en fitf) bar; fonbern bad DTormale, 2Bol)I=

anfiönbige unb Ciebenöroürbige ift ba& 9veic^ unferer (Sef)n=

fuc^f, ift bae 2eben in feiner Derfül^rerifcf^en Sanalifät! Set

iff notf) lange fein Ä!ünffler, meine 2iebe, beffen Ie|fe unb

fiefffe ©c^rodrmerei bad D?af|finierfe, Sfjenfriftfje unb &a--

tanifd^e ift, ber bie (3e^nfutf)f nic^t fennf nar^ bem .^arm«

lofen, (Sinfac^en unb Cebenbigen, nacf) ein loenig ^reunb«

frf)aft, .^ingebung, Q5erfrau[i(f)Feif unb menfif)Ii(f)em ®Iüif, —
bie Derffof)Iene unb jeF)renbc (Sei)nfud^f, 2ifaweta, natf) ben

2Bonnen ber ©eroö{)nIi(f)feiM ..."

„din menftf)li«f>er greunb! ÜDoUen (Sie glauben, ba^ eß

mitf) fiolj unb glüiflic^ matf)en roürbe, unfer 37tenfrf)en

einen Jreunb ju befil^en? 2Iber bißlang f)abe ic^ nur unfer

Dämonen, Äobolben, tiefen LInl)olben unberfennfniöffummen

©efpenftern, baä l^ei^t: unter ßiteraten greunbe gehabt."

„'^uweilen gerate id) auf irgenbein 'Pobium, finbe mirf)

in einem ©aale DKenfdjen gegenüber, bie gefommen finb,

mir 5ujuf)ören. @eF)en ©ie, bann gef(i>iel)t efl, ba0 id) mirf)

bei einer Umfcfjau im PubliFum beoba(i)te, mirf) ertappe,

mie id) l)eimlid) im 2Iubitorium umfjerfpö^e, mit ber '^va^e

im .^ergen, roer e& ift, ber ju mir !am, roejfen 23eifall unb

5)anf ju mir bringt, mit roem meine ^unflf mir ^iev ein?
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Ittale OSereinfgung fcfjaffif . . . 34> f^"^^ nfcf)f, roaö iti)

(ud)e, 2i]aweta. 34) f^"^' ^'^ ^erbe un& ©emcinbe, bie

mir n>ol)Ibefannt i)l, rine Q5erfamm[ung Don er|1en (Jhriflen

gldc^fam: 2eute mit unqe(d)i(tten Körpern unb feinen Seelen,

Oeute, bie immer binfaQen, fojufagen, ©ie Derjlebn mic^,

unb benen bie Poefie eine fanftc ü(ad)e am Ceben i)l, —
immer nur Ceibenbe unb Se()nfud)fige unb 2Irme unb niemals

jemanb von ben anberen, ben ^Blauäugigen, Cifatrefa, tie

ben ®eifl nitf)( nötig f>aben! ..."

„Unb HTdre te nit^f jule^f ein bebauerliif)er DKangel an

^olgericbfigPeif, fid) ju freuen, loenn r« anbertf träre? @0

ift n>iberfTnnig, batf üeben ju lieben unb bennot^ mit allen

fünften befbebf ju fein, ed auf feine ^ife ju giehen, ed

für bte ^ineffen unb DTTelant^oIien, ben gangen franfen 2Ibe[

tn Ciferafur gu gewinnen. X>a0 9{ei(i) ber ^unfl nimmf

gu, unb ba0 ber ©efunbbeif unb Llnfc{)ulb nimmf ab auf

(Jrben. OTan foüfe, waa norf) baDon übrig ifi, auf« forg-

fdUigfle fonferDierrn, unb man foUfe ni^t Ceufe, iit Diel

[ieber in Pferbebüdjem mif DTlomenfaufnabmen lefen, giir

Porfte Dfrfubren roollen!"

,yX)mn f(^Iie^Iid), — tt>eld)pr 3Inb(i(f träre fldg[i(|)er, ali

brr br0 Cebmd, tDenn e0 ftci) in ber ^unf! Derfuc^f? 2Bir

ftünfller Deratbfen niemnnb grünblitfjer, ali ben X)ileffanfen,

ben i?ebenbigen, ber glaubt, cbenbrein bei ®eIegenF)eit einmal

ein ^unfiler fein ;u fonnen. ^^ Derfid)ere (Sit, tiefe 2Irt

Don Q3era(i)(ung gebort gu meinen perfönlid)flen Srlebniffen.

3(^ befinbe mid) in einer (3efeü]f!^aft in gutem .^aufe, man

i0(, (tinft unb plauberf, man Derfle^t fid) auf« bef)e, unb

i^ füE>le mid) froE> unb banfbar, eine 2DeiIe unter ^arm:

lofen unb rrge(reii>ten &uten als il)retfgleid)en Derftf)tpinben
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ju fönncn. plö^Iid) (tki ift mir begegnet) ergebt fic^ ein

Dffijier, ein Ceutnant, ein I)übf(f)er unb fframmer Dltenfif),

bcm id^ niemals eine feineß Sl[)renFIeibeö unmürbige ^anb=

lungsroeife jugcfrauf l^ätte, unb biffef mit ungroeibeufigen

23orten um bie Srlaubnid, und einige 33erfe mifgufeilen,

bie er angefertigt ^abe. DKan gibt if)m, mit beftürjtem 2ä--

d)eln, biefe (Sriaubniö, unb er füE)rt fein Q3orF)aben aud,

inbem er Don einem ^ettel, ben er biß ba^in in feinem DJodf

=

fci^o^ Derborgen gefjalten ^at, feine 2Irbeit Dorliejlf, etwca

an bie 3Kufif unb bie 2iebe, !urjum, ebenfo tief empfunben

wie unn?ir!fam. Jtun bitte itf) aber jebermann: ein 2eut'

nant! (Jin ^err ber 2BeIt! (5r tjätte eö botf) n?aF)rE)aftig

nid)t nötig . . .! 9tun, eö erfolgt, wad erfolgen mu^: Cange

©efic^ter, ©tiüfcf)ti)eigen, ein tpenig Fünftlid)er Seifaü unb

tieffteö Dlti^bel^agen ringsum, ©ie erfte feelif(f)e Zat^ad)e,

beren id) mir berou^t n?erbe, ifl bie, ba^ iif) mid[> mitfd^ulbig

fül[)Ie an ber 33erfförung, bie biefer unbebacf)te junge D^Itann

über bie ©efeUfcfjaft gebracf;t; unb fein ^tveifei: aud) mid),

in beffen ^anbroerf er gepfufd^t l)at, treffen fpö(fiftf)e unb

entfrembete SlicEe, 2iber bie jroeite beftel)t barin, ba^ biefer

Dltenfc^, Dor beffen ©ein unb 2Defen irf) foeben noc^ ben

eE)rIicf)ffen DlefpcEt empfanb, in meinen 2(ugen plö^Iirf) jTnft,

finft, fin!t . . . din mitleibigeß 2BcI)Irt>olIen fa^t mid) an.

34) trete, gleic^ einigen anberen bel)ergten unb gutmütigen

^crren, an if)n ^evan unb rebe it)m ju. .DQTeinen ©lüdP«

rounfii),' fage iif>, ,^err Ceutnant! lOelci) I)übf(f)e Sega:

bung! Stein, bae war allerliebft!' Unb ea feiflt nid)t Diel,

ba^ irf) il)m auf bie ©rfjulter flopfe. 2Iber ift 2DoE)ItPolIen

bie @mpfinbung, bie man einem Leutnant entgegenzubringen

^at9 . . . (Seine @c^ulb! Tia fltanb er unb bvx^te in großer
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T^etltQtn'^eit öen 3rrt"n'/ ^*^$ nian ein S[äfttf)cn pflücfen

bürfe, ein rinjige«, Dom Corberrbaumc ber Äunft, oI)ne mit

feinem Ce&en &afür ju jaF)[en. 3Xem, ba i^alte itb etf mit

meinem ÄoQegen, bem FrimineUen ©anWer. — 2Iber finben

6tr nic^f, Cifarreta, baf i^ ^eufe Don einer ^amlefifc^n

OlefcfeUgWf bin?"

„(5inb (Sie nun fertig, Xonio Äröger?*'

„3Tein. 2ber i(^ fage nicf)t« mel)r.*'

„Unb efl genügf au(f>. — &tt>arten (Sie eine ülntmorf?"

„^ben 6ie eine?"

w3(^ öäd)fe bct^. — 3cf> ^be 3fl)ncn gut jugel)ör(,

Xonio, Don 2(nfang bf« ju @nbe, unb irf) reiU 3^"'" ^'^

2lnfTPorf geben, bie auf alle« pagf, roa« ßie ^eute nad)-

mitfag gefagt f>aben, unb bie bie £öfung ifl für ba4 Pro«

blem, ba6 (Bie fo fe^r beunruhigt ^af . 3Tun alfo ! Sie £ö«

fung ifl bie, ba0 6ie, mie (Sie ba (i^, gan; einfad) ein

Sürger finb."

^Sin it^?" fragte er unb fanf ein n>enig in fid) gu-

fammm . . .

„dlid)t wa^t, ba» trifft (Sie t)arf, unb ba« mu^ ea \a

aud). Unb barum will id) ben Urteilsfpruc^ um ettoad

milbem, benn baa fann id). (Sie finb ein Bürger auf ^w-

HDegen, Xonio Kroger, — ein Dfrirrfer 35urger."

— 6JtiDf(f)ti)eigen. Dann flanb er entfAIoffen auf unb

griff nad) ^ut unb ©tocf.

„^^ banfe 3^1'"» Cifaroeta 3"'onDn>na; nun fann irf)

grfrofl narf) ^ufe gel)n. 34) ^'" erlebigt."

©egen ben J^rbfl fagte Xonio Kroger ju £ifarpeta 3"">'

non>na

:



- 47 -

„3Q/ 't^ oerreife nun, 2ifatveta : iif) mu0 miif) auelüften,

icf) madE)e mitf) forf, ftf) futf)e baö 23eife."

„DTun, wie benn, 33äferd^en, geruf)en @ie wiebet nad^

^fali'pn ju falE)ren?"

„®otf, ge^en (Sie mir bod^ mif Italien, 2ifatveta\

'Italien ift mir Biß gur 35eraif)fung gleid^gülfig ! Saö ift

lange her, ba^ i(f) mir einbilbefe, borfl^in gu gehören.

Äunff, niif)f tt>alE)r? (Sammetblauer ^immel, E)ei0er 2öein

unb füfe (5innli(f)feif . . . Äurgum, irf) mag ba& nid^f. ^d^

Derjid^fe. T)ie ganje bellezza marf)f mlcf) nerDÖö. 34) '^'^9

autf) alle bie^e fürd[)ferliif) Iet>f)affen D'Ilenfdf)en bott unten

mit bem ftf)roarjen Xiexblid nitf)f leiben. T>iefe 9?omanen

Fjaben fein ©erolffen in ben 2Iugen . . . 3tein, ic^ ge^e nun

ein bi0(i)en narf) SönemarP."

„ülath Sänemarf?"

„3{a. Unb idE) Derfpretf)e mir ®utea boDon. ^d) bin aua

3ufaU nocf) niemals !)inaufgelangt, fo naif icf) n>ä^renb

meiner ganjen ^ugenb ber ®renjc war, unb bennocf) F)abe

irf) baa 2anb Don \el)ev gekannt unb geliebt. 3"^ "i"0 tvo^l

biefe növblid^e Dteigung Don meinem 25afer t)aben, benn

meine DRuttet tvav botf) eigenflitf) me^r für bie bellezza,

fofern i^v nömlirf) nid)t aüee ganj einerlei roar. 21ber

nel)men (Sie bie Sudler, bie boxt oben gefrfjrieben roerben,

biefe tiefen, reinen unb F)umoriftifrf)en !8ücf)er, Cifatpefa, —
eö ge^f mir nid)t& barüber, id) liebe fte. DTe^men Sie bit

ffanbinaDif(f)en D'Ha[)ljeiten, biefe unDergIcirf)lirf)en DKaf)!«

geifen, bie man nur in einer ftarfen (Saljluft Derfrägf (id^

wei^ nid)t, ob itf) fie überE)aupf nDd[) Derfrage), unb bie idf

Don .^aufe au0 ein meiu'g Penne, benn man i^t f(f)on gang

fo bei mir gu J^aufe. 3^ef)men (Sie aud^ nur bie DTamen,
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die Q3oniameii, mit denen die £eute bort oben 9e|'d)mücft

find und Don denen ed ebenfuUd \d)on viele bei mir gu

^ufe gibt, einen £aut wie ,3n9ebor9', ein J^arfcn)'ci)Ia9

mafelio feiler Poe|le. Und dann tie (See, — )le t)aben die

Dflfee dort oben ! . . . JlUt einem Xßorte, id> fa\)ve ^inauf,

Sifatoeta. 34) ^^^ ^'^ Djlfee roiederfe^cn, roill diefe 23or=

namen toieder t)5ren, diefe ^Büc^er an Dvt und (Stelle lefen;

id) n>iU aud) auf der Xerraffe Don ^ronborg fleE)en, tpo

der ,®eifl' ju J^mlet fam und Jtot und Xod über den

armen, edlen jungen DKenfcfccn bva^te ..."

„20ie fai>ren (Sie, Xonio, trenn i^ fragen darf? ÜDelc^e

dtoufe nehmen Gie?"

„Die übUd)e'', fdgfr n: ad)fe{gucfend und errötete deut<

U(^. „3a, ic^ berühre meine — meinen 3Iu0gang0punFt,

iifaweta, nad) dreizehn 3<'^<'^' ""^ ^^ ''i"" jiemlid)

fomifd) iperden."

(5ie [äc^elte.

„1)09 ifl e0, loa« ic^ ^örrn tooUte, Xonio Kroger.

Und alfo fahren (5ie mit ®ott. Serfäumen (5ie auc^

nid)t, mir gu fc^reiben, [)6rm 6ie? 3*^ oerfprerfje mir

einen er(ebni0ooUen Srief oon 3^^'^ Oieife nad) — X)äne<

marf . .
."

Und Xonio ftröger ful>r gen DTorden. @r fu^r rin't Komfort

(denn er pflegte gu fagen, da0 jemand, der ee innerlid) fo

Diel fd>tprrer ^at ala andere iieute, gerccf)ten 2infprud) auf

ein tpmig äu^e« ^^gen ^abe), und er raflete nid)t

e()er, a\a bie tie Xürme der engen @tadt, oon der er aut'

gegangen tpar, fid^ oor if)m in die graue £uft ei^oben.

£)oTt nat)m er einen Furjen, feltfamen ^ufent^alt . . .
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Sin trüber dla(t>mittaQ ging )d)ox\ in ben 2lbenb über,

alö ber 3"9 '" ^'^ fif)male, Derräucf)erfe, ]o njuiiberlid^

vextvaute Jpalle einfuhr; noif) immer büQtc firf; unter

bem fdjmu^igen ©lasöacf) ber iüualm in Älumpcn ju^

fammen und §og in ge5eE)nten ^ei^en l>in und n>ieber, n>ie

bamala, olö Xonio Äröger, nid)t& al& (Spott im Jperjen,

Don F)ier gefahren n>ar. — dx Derforgte fein ©epäcf,

orbnete an, baß eß inä ^otel gefd)a)|t roerbe, unb Derließ

ben Saf)nf)of.

©ad roaren bie jireifpännigen, )"if)rDarjen, unmäßig f)oI)en

unb breiten Srofrf)fen ber ©tabt, bie brausen in einer

3'Jeil)e ffanben! (Sr nü[)m feine baoon; er fa^ jle nur an,

wie er aUeö anfaf), bie fc^malen ©iebel unb fpi^en Xürme,

bie über bie näd)ffen Säd)er I)erübergvüj3ten, bie blonben

unb Iä)'|lgp(umpen 02Xen)d)en mit i[)rer breiten unb bennoii)

rapiben D^ieberoeife dngd um i^n ^cx, unb ein nerDÖfed (Se^

läd)tex l'tieg in it)m auf, ba5 eine I)eimlid)e 25ern?anbtfc{)aff

mit (5ii)lutf)jen ^atte. — (ix ging §u ^liß, ging langfain,

ben unabläffigen lixudt bed feud)ten !2Binbe0 im ®e)lij)t,

über bie Srüife, an beren ©elänber mt)tboIogifd)e (5tatuen

ffanben, unb eine ©tretfe am JP>afen entlang.

®ro0er ®ott, n?ie tpinjig unb roinflig baa ©anje er?

fcf)ien! 2Baren ()ier in all ber 3^'^ bie fd)malcn ©iebeh

gaffen ]o pu^ig fleil jur (Stabt emporgeftiegen? Die

®ii)Drnftcine unb Dliaffc ber (5c{)i)fe fcf)aufclten leife in

2Binb unb Dämmerung auf bem trüben ^luffe. SoUte er

jene @tra^e [;inaufgeE)en, bie boxt, an ber bad J^aud lag,

baa ex im (Sinne i)atte? dXein, morgen. @r n?ar fo frf)läfrig

je^t. ©ein Äcpf roar f(f)tücr Don ber ^ai)xt, unb langfamr,

nebel{)afte ©ebanfen jogen il)m burrf) ben ©inn.

mann, TtobtOta II 4
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3utri?t[fn in öiefm brri)e|)n 3i^'*n» trenn fein DTtagen

Dfrborben getrefen it>ar, ^atte i^m gefräumf, ta^ ev wiebev

ia^im )ei in bem alten, baUenbrn ^aua an brc ftt>rägen

®afff, ba^ aurf) fein 33afer roieber bei fei unb i^n ^att

anlaßt n>rgen feiner entarteten Sebendfül^rung, tvae er

jebedmal fcbr in ber Drbniing gcfunbcn ^atfc. Unb biefe

®egenn>art nun unterfd)ieb \id) buxd> ni^ta Don einem

bfefer betörenben unb ungerrei^baren Xraumgefpinfte, in

denen man ftrf) fragen Fann, ob biei £rug ober 2Birf[ict)-

li^teit ifl, unb fic^ notgebrungen mit Uberjengung für

bat [eifere enff(i)eibef, um bennod) am @nbe gu ermatten . .

.

(Sr fc^ritf burd) bie ii>enig belebten, jugigen @fra^en, ^ielt

brn ^opf gegen ben ÜDinb gebeugt unb fci)ritt wie \'d)laf-

tranbdnb in ber fKiti)tung be« ^otelö, be« erftcn ber (5fabt,

XDo er ijbema(i)ten moüfe. @in krummbeiniger DKann mit

einer (Stange, an beren (?pi^ ein ^euer(i>en brannte, ging

mit roiegenbem iTTtatrofentritt Dor iF)m her unb jünbete bie

®a0latemen an.

2Dk ipar i^m boc^? Uktt wai baa aüea, wat unter

brr 21f(^e feiner DTtübigfeit, ohne $ur Flaren (flamme ;u

n>erben, fo bunfel unb fc^merjlic^ glomm? @tiU, fliU unb

hin 2BoTf! Äeine ÜDorte! dv rodre gern lange fo bai^in:

gegangen, im !2Dinb burd; bie bämmerigen, traum()aft Der<

trauten ®a|Jim. 3Iber alle* mar fo eng unb nah beiein ^

anber. ®lei^ tvai man am S^el.

3n brr oberen 6tabf gab ea Sogenlampen, unb eben

erglühten fie. X)a mar baa .^otr[, unb ee maren bie beiben

fd^marjen S?6roen, bie baoor lagen, unb Dor bcnen er (id)

a\B ^inb gefürd)tet ^tte. Jlod) immer blicften fie mit

einer DRiene, al0 n>oUten fi' niefen, einanber an; aber fie
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fcf)iencn Diel Heiner getuorben, feit bamalö. — Xonio Äröger

gfng gtpiftf^en iE)nen binburd).

Sa er §u 5"^ fam, tpurbe er oF>nc Diel ^eieili^teit

empfangen. 25er ^orfier unb ein fel^r feiner, f(f)rparjgc=

fleibefer ^err, tr>elif)er bie ^onneurö mad^fe unb beftdnbig

mit ben fleinen Ringern feine D'Kanfci^effcn in bie 2i[rmcl

gurütfftie^, mufferfen iF)n prüfenb unb roögenb Dom ©(f)eifel

bi6 ju ben Stiefeln, ficf)flicf) beftre&f, U)n gefellfif)aftli(f) ein

roenig gu beffimmen, i^n l[)ierarcf)iftf) unb bürgerlich unters

jubringen unb il)m einen pia^ in iE)rer 2Icf)fung anguroeifen,

oF)nc bod^ §u einem beru{)igenben (Ergebnis gelangen gu

fönnen, tpeöEjalb fie (itf) für eine gemäßigte .^öflid^feif enfs

fcf)ieben. ®n ÄeQner, ein milber DTtenftf) mit brofblonben

35atfenbarfffrcifen, einem alterflblanPcn ^vati unb ^^ofeften

auf ben lautlofen ßrf)u^en, führte ii^n groei Xreppen l[)inauf

in ein reinlitf) unb al(Däferlicf) eingeric^fefed ^immev, ^intet

beffen Jenfter fiif) im Sf^'f^'^)^ f'" pifforeafer unb mitfei:

alferliif)er 2Iuöbli(f auf .^öfe, ©iebcl unb bie bigarren

DQ^affen ber Äir(f)e eröffnete, in beren D^ö^e baa ^ofel ge^

legen mar. Xonio Äröger flanb eine 2Beile Dor biefem

Jenffer; bann fe^te er fid) mit geFreugfen Firmen auf baß

roeiffrfjroeifige Sofa, gog feine brauen gufammen unb pfiff

Dor ficf) F)in.

IJItan btad)te 2i(i)t, unb fein OepödE fam. ©leid^geifig

legte ber milbe ÄeQner ben DiKclbegeffcI auf ben Xiftf), unb

Xonio Äroger malte mit feitroörtö geneigtem Äopfe etwae

barauf, baa au0]ai^ wie Dtame, Stanb unb Jperfunft

.^ierauf befleUte er ein menig 2Ibenbbrot, unb ful)r fort,

Don feinem ©ofaroinfel auß inö Ceere gu blicfen. 2IId baa

(äffen Dor i^m ffanb, lie^ er eß nod) lange unberüF)rt, nal)m

4*
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rnMid) ein paat Q3i|Jen unb ging noc^ eine (Stunbe im

3inirnrr auf unb ab, wobei er gutorilen fie^enblieb unb

Die 31ugen fcf)(o0. !Dann entMribete er \id) mit langfamen

SeoTegiingen unb ging gu ^ette. @r fc^lief lange, unter

i>erroorrenen unb leltiani fe^nfüd)tigen Xräumen. —
2il0 er ernxid)te, \a^ er fein ^immet Don l)eUem Xage

erfüUt. 33erroirTt unb bajtig bcfann er )lcb, roo er fei, unb

mad)te fi^ auf, um bie Q3orbänge ju öffnen. Sed ^immeb

f4>on ein ipenig b(a)Jei$ 6pätfommer-Slau toar Don bünnen,

Dom Xßinb gerjupften ÜDoifenfe^rn burd)jogen; aber tie

6onne fc^ien über feiner Q3ater|labt.

& Drrtponbte noc^ met)r (Sorgfalt auf feine Xoilefte,

a(0 gemö^nlid), rrufd) unb rafierte ficf) auftf befte unb

ma(i)te firf) (o frifd> unb reinlicf), ald babe er einen ^efud)

in gutem, forreftem ^auft oor, n>o e0 gelte, einen fd>mucfen

unb unta beit>aften @inbru(f ju matf)en; unb tpaf^renb ber

J^ntierungen be0 !21nFleiben0 ^ord^te er auf bae ängf)Iicf)e

'Poci)en feine« .^ergentf.

20ie f)eU e0 brausen n>ar! @r ^ätte fid) rt>o()ler gefüllt,

n>enn, trie geftern, Dämmerung in ben (Strafen gelegen

f>ätte; nun aber folite er unter ben !2Iiigen ber Ceufe burrf;

ben Piaren 6onnenf(^ein ge^en. 2Bürbe er auf !SePannte

flogen, angehalten, befragt tperben unb IKebe ftel^en muffen,

rrie er biefe breijef)n 3'*^'^' PerbrarfjtV DTein, gottlob, eö

fannte ibn feiner me^r, unb mer fid) feiner erinnerte, n:>iirbe

it)n nid)t erfrnnen, benn er t)at(e fid) roirfiid) ein roentg

oeränbert unterbeffen. @r betTad)ttte fid) aufmerffam im

6pifgel, unb plö^lid) füblte er fid} fid)exev l)in(er feiner

ORobU, i)inter feinem früf) burd)arbeiteten (3efid)t, i)a&

öltet alt feine 3a^re roar . . . @r ließ §rül)ftücf Pommen
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unb ging bann auß, ging iinfer ben abftfjößpnben Slitfen

bei Portiers unb i)e& feinen ^errn in Qd)wavi burtf) bad

QSefHbijI unb grpifcf)en ben Beiben Coroen F)inbnrc^ inö

5reie.

2ÖDl^in ging er? @r rou^fe eö Faum. (5ö war trie geffern.

Äaum ba0 er fitf) roieber Don biefem roiinbeHitf; roürbigcn

unb nroerfraufen Seieinanber Don ©iebeln, Sürmrfien,

QlrEaben, Srunnen umgeben fal}, faum ba^ er ben SrudP

beß 2Binbc0, beö ffarfen 2öinbeö, ber ein jarfeö unb ^erbeö

3Iroma auß fernen Sräumen mif fitf) fübrfe, roieber im

Slngefif^f fpürfe, alß eß fitf; iF)m tvie Stfjfeier unb fJtebeU

gefpinft um bie Sinne legfe . . . Sie DHiisFeln feineö ®e«

ficf)f0 fpannfen fitf) ab; unb mif fifiüe geroorbenem 35IidP

befrarfjfefe er f)Henfdien unb Singe. Q3ieUeirf)f, ba^ er borf,

an jener ©fra^enecfe, bennotf) etwad)te . . .

2Bobin ging er? 3bfn mar, alß ffe^e b'\t 9?irf)fung, bie

er einfrf)Iug, in einem 3i'fafTimenhange mit feinen fraurigen

unb felffam reiieDoUen Sröumen gur DTarf)f . . . 2Iuf ben

iJÜTarff ging er, unfer ben Sogengeroolben beß ^at\^a\\^cß

^inburif), roo ^{e\\d)ex mit blutigen ^önben iF)re 2Dare

mögen, auf ben DTlarffpIa^, xvo lyod), fpil^ig unb Dielfarf)

ber gofiftfje Srunnen ftanb. Sort blieb er Dor einem

.^aufc ffeben, einem fd)malcn unb fd)Iid)fen, gleid; anberen

me^r, mit einem gef(f)iT>iingcnen, burrf)brotf)enen ®iebel,

nnb DerfanF in beffen 2lnbliif. @r [aß baß 3l!amen0fif)ilb

an ber Xiiv unb lie^ feine Qlugen ein 2Bei[cf)en auf jebem

ber ^enffer ru^en. Sann roanbte er |7rf) langfam gum

®e^en.

2ßof)in ging er? ^eimtpörtö. 3lbcr er na^m einen Um«

roeg, matfjte einen ©pajicrgang x>oxß Xcx \)\na\\ß, rocil er
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3ri( ^attt. (fr ging übrt ^en DTtüf^IrntraD unb ^en J^oIfTen«

wall unb ^ielt fftnen ^uf fefl Dor öem 2Binbe, bev in ben

^äumpn raufc^fe unb fnarvte. Dann Deriie^ er bie 2DaQ:

anlagen unfern fce« ©a^nF)ofe«, fa^ einen 3"9 niif plumper

(Ji[fer(igfeif CDrüberpuffen, $ät)(fe jum ^eitüevtxeib bie

ÜBagen unb bHcfte bem DTtanne narf), ber sut)öc{)fl auf bem

aüerle^fen fa^. 2(&er am l^inbenpla^ mad)tt er Dor einer

brr ^iibfti>en Q3iUen J^a[(, bit boxt flanben, (pc^\>tt lange

in ben ®arfen unb ju ben ^enflrm ()inauf unb verfiel am

dnbt barauf, bit ©afferpfbrte in it)ren 3lngeln [)in< unb

I)rr2ufd)Ienfem, fo ba^ e0 freifc^fe. iDann betrat^fefe er

eine ÜBrile feine J^nb, bit ta\t unb rof!ig gen^orben roar,

unb ging n>ei(et, ging burd) bat altt, unferfe^fe Xox, am

Jpafen entlang unb bit fleile jugige O^affe ^inauf gum .^aud

feiner ©Kern.

^e flanb, eingefd>Ioffen t>on ben DTad)barbäufern, bit

fein @iebel überragte, grau unb emfl mit (eit breiE>unbert

3a^mi, unb Xonio Kroger Ia# ben frommen 6pru(f), ber

in ^alb Derrrifd^ten Vettern über bem Eingang ftanb. Dann

atmete er auf unb ging E)inein.

@ein .^erg f(i)(ug ängfllid), benn er gemdrtigte, fein

Q3ater Fönnte auB einer ber Xüren ju ebener @rbe, an benen

er Dorübfrfd)ritt, f)ert)ortrefen, im ÄontorsDlotf unb bie

^tbtx f>interm D^x, i^n anf^alten unb iE)n ivegen feined

effraDaganten feben« fhmg jur 0(ebe fieUen, waa er fet)r

in ber Drbnung gefunben f)ätte. 2Iber er gelangte unbe^

^eQigt Dorbei. Die 2Dinbfangtür tvax ni(f>t gefcf)(offen,

fonbnn nur angelehnt, waB er ala tabelnötrert empfanb,

tD&^xmb iF)m gleic{)2eit{g jumute rpar n>ie in getpiffen

Id4>ten Xräumen, in brnen bie J^inbemiffe Don felbf! vox
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einem treic^en unb man, Don rounberbarem ®Iüif be*

günfflgf, unge^inberf Dortpärfö bringt . . . Sie weite Siele,

mit großen, Dierecfigen ©feinfliefcn gepflaffert, roiberF)aUte

Don feinen (5cf)riffen. 2)er Äüd^e gegenüber, in ber eö ffiü

war, fprangen roie Dor alterö in befrä(f)tliti>er ^6f)e bie

felffamen, plumpen, aber reinlitf) laifierfen ^olggelaffe au«

ber 2Banb ^crDor, bie SKögbefammern, bie nur burc^ eine

3Irf freiliegen ber (Stiege Don ber Siele auö gu errcid^en

tparcn. 2Iber bie großen ©c^rdnfe unb bie gcfd^nil^fc Xxu^e

tvaven nitf)t meE)r ba, bie E)ier geffanben 'Ratten . . . Ser

@DF)n beö ^aufeö befc^rift bie geroalfige Xreppe unb ffü^fc

fi(i) mit ber .^anb auf ba& irei^Iaifierte, burd)brorf)ene

^oljgeldnber, inbem er fie bei jebem ©cf)riffe erf)ob unb

beim ndifjften fatf)t roieber barauf nieberjTnfen lie^, wie alö

Derfutf)e er fif)ü(f)fein, ob bie e^emaÜQe 35ertrautf)cif mit

biefem alten, foliben ©elönber roieber l)crjuftellen fei . . .

2Iber auf bem Sreppcnabfa^ blieb er fielen, Dorm Eingang

jum 3n''f4)^"9^r4)''^- -^^ ^^^ -^^^ ^'^^ ^'" iDci0e0 @ii)ilb

befeffigt, auf bem in ftfjnjarjcn 35utf))l[aben gu lefen tpor:

Q3oIf0bibIiotf)eP.

Q3Dlf0bibIiotl[)e!? backte lonio Äroger, benn er fanb,

ba^ !)ier roeber baa Q3olf noc^ bie Literatur etwae ju fuc^en

Ratten. @r flopfte an bie Xüv . . . @in ^erein marb laut,

unb er folgte ii)m. ©efpannt unb finfier bliifte er in eine

()öcf)ft unjiemli(f)e Q3eränberung ()inein.

Saß ®efd)o^ mar brei (Stuben tief, beren 33erbinbungäs

türcn offen ffanben. Sie 2Dänbe roaren faft in ib^ret ganjen

^öl}e mit g[eicf)fDrmig gebunbenen 53ücf)ern bebetft, bie auf

bunFlen ©cfleüen in langen 9?eif)en ffanben. 3" j^bcm

^immer fa^ ^inter einer 2lrt Don Cabentifcfj ein bürffi^cv
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DTtenfcf) un& fcfjrieB. 3^^' boDcn rran&fcn nur Mc Äöpfe

vad} Sonic Ärcgcr, aber bev erfte f!anb eilig auf, wobei

et fid) mit beiten ^nnbm auf ^ie Xifdtfplatte [tüMe, ben

Stopf Dorfd)ob, bit Cippen fpi^fr, bie 35raufn emporjog

unb bm 93ffut{)rr mit eifng gtoinfernfrcn 2Iugpn an:

blidtie . . .

^QSerjeir^ung", fagfe lonfc Ärögft, oE)nc ben 55litf Don

ben vielen 35ütf)fni ju t^m^e^. „^^ bin ^fer frfmb, irf)

bffitf)figf bie ^tait. X>irt iH alfc bie Q3clföbibIicfF)ef?

2Dürbm (Sie erlauben, ba^ id) mir ein n>enig @inbli(f in

bie Sammlung Derft^affe?"

^©em !** fagfe ber 33eamfe unb jrofnferfe ncff) fjefffger . .

.

„©etrig, baa (Te^f irbermann frei. IDoHen (Sie fid) nur

umfe^ . . , 3fl 3bnen ein ^afalcg gefällig?"

„X^anfe", anftrcrtefe Xonio Äröger. „3*^ orienffere

mitf> leirf)f.*' Samif begann er, langfam an ben ÜOdnben

entlang gu fci^reiten, inbem er ftd) ben 21nfd)ein gab, ald

fhjbiere er bie Zttel auf ben ^ij(i)ernicfen. @(i)lie^lic{) naE)m

et einen ^nb ^eraud, öffnete ibn unb fiellfe fid) bamif

ani $enf!er.

J^er tpar bat grübflücfögimmer geroefen. Dllan ^atte

I>ier morgend gefrübOücft, nic^t broben im großen ^ßfaal,

tpo au0 ber blauen Xapefe roeige ©öfffrflafuen ^eroor^

trafen . . . "Dae bort blatte ala (5(i)lafgimmer gebient.

(Seine« Q3dfet0 DTtutter tiHir bort geworben, fo alt fie tvar,

unter fcbrt»eren Ädmpfen, benn fie mar eine genu0fToE)e

ÜDeltbame unb ^ing am Ceben. Unb fpdter ^atte bort fein

Q3ateT felbfl ben Irrten ßeufjer getan, ber lange, Forrefte,

ein n»enig mebmütige unb nacf>benFlicf)e ^err mit ber ^^elb-

blume im ^nopfloc^ . . . Zonio ifatte am ^u^enbe feinr«
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Qtevbeheite& Qefef\en, mit i^ei^en 2Iugen, ebrlicf) unb gänj»

lief) Eingegeben an ein flummeö unb ffarfeö ®cfül)l, an

2iebe unb (5(f)mer§. Unb aud) feine OTuffer Ijatfe am

£ager geFnief, feine ftf)Dne, feurige D^Rutter, ganj auf=

gelöff in E)ei^en Xrönen; roorauf j7e mif bem fübliifjen

Äünftler in blaue 5^^^^" B^S^G^n •^or . . . 2Iber boxt

l)inten, ba& fleinere, britfe 3'mnier, nun ebenfalls gang mit

Sürf)ern angefüQf, bie ein bürftiger OTenfcf) ben>ad)te, war

lange ^'^^'^^ binburif) fein eigenes geroefen. J)ortI)in war

er nacf) ber (5tf)ule l[)eimgefef)rf, nad)bem er einen (Spanier:

gang, n?ie eben je^f, gematfjf, an jener 2Banb l^atte fein

Xifrf) gefianben, in beffen ©i^ublabe er feine erf!en, innigen

unb f)ilfIofen QSerfe Denrabrf l^atte . . . 'Der 2Da[nu^s

bäum . . . Sine fiec^enbe 2Bef)muf burcbjuiffe ihn. dv blidte

feifroärfö buvd)0 ^^nfter hinauö. ©er ©arten lag wüft,

aber ber alfe 2Da[nu^baum ftanb an feinem pia^ie, fd[)n?ers

fällig fnarrenb unb raufif)enb im ÜDinbe. Unb Xonio

Äröger lie^ bie 3Iugen auf ba& Surf) gurücfgleifen, bai er

in J^änben f)ielf, ein I)erpprragenbeö T>id)ttvnt unb i^m

tt>obIbefannf. @r blidte auf biefe frf)n?arjen 3eilen unbSa|»

gruppen nieber, folgte eine ©fredPe bem funfliPoUen glu^ beö

QSortragö, wie er in geffaltenber £eibenfrf)aft firf) gu einer

Pointe unb 2Birfung erf)ob unb bann effeftPoü abfegte . . .

3^/ bai i(t gut gemarf)t, fagte er, fieUfe baa ©irf)tn?erf

tvtQ unb roanbte fit^. Sa fah er, ba^ ber Seamte norf)

immer aufrerf)t ^tanb, unb mit einem DTtifrfjauöbrucf oon

Sienffeifer unb narbbenflirf)em DQli^trauen feine 2Iugen

groinfern lie^.

„Sine au0gpgeirf)nete (Sammlung, wie Irf) fehe'% fagte

Xonio Kroger, „^d) habe frf)on einen ÜberblidP gerronnen,
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34> ^'" 3^nen frt>r Drrbunbrn. Ütitu." 'Damit ging er

gut Xm hinauf; aber eö rrar ein jtreifelhaffcr SIbgang,

und er fühlte beutlid), ta^ bex ^Beamte, DoUer Unruhe

über liefen 'Srfud^, nocb minufenlang flehen und gn>inFern

tvmbe.

G?r fpürte feine Steigung, norf) roeifer Dorjubringen. @r

mar ju ^aufe gemefen. ©roben, in den großen 3'mniem

^infer der SäuIen^oQe, wohnten fremde 2eutt, er fa^ ea;

denn der XreppenFopf tvat durtf) eine ®Ia0tür Derft^Ioffen,

die ehemal« nicf)( dageroefen tvaz, und irgendein DTamend^

fcf>fld n>ar daran. @r ging fort, ging die Xreppe [)inun(er,

über die l^aDende Diele, und Derlie^ fein @(fernl^au0. 3"
einem IDinM eine« 3iefTauranf« na{>m er in firf) gefehrf

eine fd)wevt und frtte ORa^ljjtit ein, und hievte dann in«

^fel jurücf.

„[l[rf) bin fertig", fagf» er ju dem feinen ^erm in

6d)n?arj. „^^ reife heute 3iarf)mitfag." Und er befÜellfe

feine Dileti^nung, foroie den 2Dagen, der i^n an den J^afen

bringen foOfe, gum Dampffc^iff nad) ^openE>agen. Sann

ging er auf fein 3'"imer und \eP,te ficf) an den Xifch, fa^

fliO und aufrethr, indem er die 2Dange in die J^and flü^fe

und mif blicffofen !21ugen auf dir Xifi^platte niederfaf).

(Spofrr begfid) er feine Diecf)nung und mad)tt feine (5a(f)en

bereit. 3"^ ff|1g'f'^*f" 3"^ tpard der !2Bagen gemeldet,

und Xonio Äröger flieg reifeferfig f)inab.

Drunten, am ^u$e der Xreppe, erwartete i^n der feine

.^err in (Sdjtrarj.

„Um QSergebung!" fagte er und )\ie^ mit den fleinen

^ngrm feine DTtanfci^eften in die ^rmel jurücf . . . „Q3erc

|et^ 6ie, mein .^err, da^ roir ®ie nod; eine DHinute in
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21nfpiuc^ neljmen muffen, ^err Qee^aa)e — bev Sefi^cr

beö Jpofclö — erfuc^f (Sie um eine Unferrebung Don groei

Worten. Sine ^ovmalität . . . (5r befinbct fic^ boxt l[)in:

fen . . . 2BoUen ©ie bie ®üte ^aben, fitf) mif mir §u bes

mü^en ... @0 ift nur .^err (3eeb)aafe, bev ©efi^er bed

.^ofelö."

Unb er fuf>rte Xonio Äröger unter einlabenbcm ®effcn:

fpiel in ben .^infergrunb beö iöeftibülö. "Dott ^anb in

ber Xat ^erv &eeifaafe. Xonio Äröger fannfe i^n Don

3InfeF>en aus alfer 3^'^- ^^ ^^^^ Hein, fett unb frumm-

beinig. ©ein gefrfjorener Sacfenbarf tvav roei^ geroorben;

aber noif) immer trug er eine weif audgefc^niffene ^vad-

jatfe unb baju ein grün gcffiiffeö @amfmüi^!f)en. Übrigens

roar er nirf)f aUein. Sei iE)m, an einem fleinen, an ber

2Banb befeftigfen üpultbretf, ffanb, ben .^elm auf bem

Äopf, ein Polijiff, roeld^er feine bel[)anbfcf)uf)fe 9?eti)fe auf

einem bunf befrf)riebenen ÜPapicr ruF>en lie^, bad Dor if)m

auf bem ^ulte lag, unb Xonio ^rögcr mit feinem el)rli(f)en

@oIbatengefic^t ]o enfgegehfa^, ale ermarfete er, ba^ biefer

bei feinem 21nbli(t in ben 35oben Derjlnfen muffe.

Xonio Äröger blicffe Don einem gum anbern unb Der*

legte fiif) aufa 2öarten.

„OieFommen Don DQTüncf)en?" fragte enblirf) ber !PoIigifl

mit einer gutmütigen unb f(f>rDerfälIigen (Stimme.

Xonio Äroger beiaE)te bieö.

„(Sie reifen narf) Äopenf)agen?''

„^a, idi) bin auf ber üieife in ein bäniftf)ed (5eebab."

„(Seebab? — ^a, @ie muffen mal ^^ve Rapiere Dor-

toeifen", fagte ber ^oligift, inbem er baa le^te IBpvt mit

befouberer ©enu^tuung audfpxacl).
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^papffTf . . .* €r bafff ffinr Tßapinr. (fr jpg feine

25rifffaf(f)e herrcr iin? blicffe hinein ; aber e^ befand flcft

au^ einigen ©elöfcbeinen nicbf« barin, al« bie Äorreffur

einer DToDeQe, bie er an feinem 9\eifejie[ gu erlebigen ge*

bad)tt. 6r perfebrfe nitbf gern mit öeamfen nnb baffe firf)

no(f) niemals einen Pag au^fletlen laffen . . .

„&« tut mir leid," fagfe er, ^aber irb führe feine Rapiere

M mir." m

„(5o9" fagfe brr Pollgift . . . ^®ax Feine? — 2Die Ifl

3br DTame?"

Xrnio Kroger anfn>orfefe ihm.

„^\1 ta* antb trabr?!" fragfe ber Poirjifl, retffe firf) auf

nnb pffnefe plc^Iitb feine Ttafenlorber, (o weit er Fonnfe . . .

„Q3oüfDmmen tpahr", anfircrfefe Xonio Äröger.

„TQat finb 6ie benn?"

Xonio Äröger ftblutffe f)innnffr itnb nannfe mif fefler

ßfimme fein ©enterbe. — .^err ßeehaafe hob ben Äopf

und fab neugierig in fein ®eft(bf empor.

„j^m!" fagfe ber PoIijifT. „Unö Sie geben an, nit^f

ibenfiftb $u fein mif einem ^nbioibinm namenC —" (?r

fagfe ^^nbioitium" unö biirf)f!abieTfe bann au» bem bimf

befrbriebenen Papier einen gan; perjroirffen unb rcmnn:

fifcben HTamen jtifammen, ber anö ben i?anfen oerfrbiebener

D?a(fen abenfenerfiti) gemiftbf erftbien nnb ben Xonio

Äroger im näd^flni 21ugenblicf tpieber Dergejjen baffe.

f,
— ÜDelcber", fuhr er forf, ^pon unbeFannfen ßlfem nnb

nnbeflimmfer 3"ft<^"^'n^^'' f^'H^n oerfrfM'ebener 53efrüge:

rrien unb anberer 35ergeben pon ber UJlünd)fnrx Polizei

Dfifolgf tpirb nnb firf) rrabrfrfjeinlicf) auf ber §Ititbf narf)

SdnemarF befinbef?"
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«34) 9^^^ ^°^ "'4>^ '""^ '^n"' l'^Ö'^ Xonio Äröger unb

matf)fe eine nerDofe Setpcgung mit ben (5c^uUeni. — 2)ied

rief einen geroiffen ©nbruif t)erDoc.

„23ie? 2Id) fo, na geroi^!" jagte öec ^PolijifT. „2Ibet

öa0 Sie aucf) gar nicf)t0 Dorrocifen fönnen!"

2Iuii) ^err (5eef)aafc legte |ld) berc^rDirf)tigenb inö iXTlittel.

„2)a0 ©ange ift eine gorrnalität," fagte er, „nidjtö

toeiter! Sie muffen bebenfen, ba^ ber Seamte nur feine

©d)uIbigEeit tut. 2ßenn 6ic )liti) irgenbroie legitimieren

fönnten . . . Qin Papier ..."

21lle fdjtDiegen, ßoUte er ber (Sad)e ein dnbe macf)en,

inbem er (ürf) ju erfennen gab, inbem er ^errn Qeei}aa]e

eröffnete, ba^ er fein .^odjffaplcr von unbeffimmter 3"'

ftänbigfeit fei, Doii ©eburt fein ^ic^emiev im grünen 2öagen,

fonbern ber (5ot)n ÄonfuI Ätögerß, auö Öer g^atiiirie ber

Äröger? DTein, er fyatte feine £uft bagu. Unb rraren biefe

iXIlänner ber bürgerlid)en Drbnung nicf)t im ©runbe ein

tpenig im ü{ed)t'^ (Setpifferma^en irar er gang einDerftan*

ben mit il)nen . . . 6r jucfte bie Südjfeln unb blieb ftumm.

„2öa0 t)aben (5ie benn ta'i" fragte ber Polijijlt. „T)a,

in bem Porteföl;d;V"

„JpierV Jlid}W. da ift eine Äorrcftur", antiDortete Xonio

Ätöger.

„ÄorrefturV SBiefoV Caffen 6ie mal fef)en."

Unb Xonio Äröger uberreid)te if)in feine 'iirbeit. 2)er

^uligift breitete |7e auf ber Pultplatte auä unb begann barin

ju lefen. 2Iucf) .^err &ee^aafe ttat nä[)er f)erju unb be-

teiligte ^id) an ber Ceftüre. Xonio jtröger blicfte i()nen über

bie (5c{)ultern unb beobad)tete, bei ioeld>er (Stelle fie feien.

Üa wat ein guter DTToment, eine Pointe unb üüirfung, tie

I
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rr Dortrefflic^ h^exauAQeavbthet hattt. dr nxir jufriedfn

mit fid).

„©cl>en Sie!" fagfe er. „©a ficht mein Dtaine. 3*^^

^abe tie6 9efd)rtrbrn, unb nun mird ta t>exöffentlid)t, Der:

(Ir^rn (Sir."

„Jlun, baa grnügf !" fagfe ^err ©efl)aa)'c mit @nfft^In^,

raffte bie Sldfter jufammen, faltete fie unb Qab |7e i()m

{uriicf. „S)a« mu0 genügen, Peterfen!" n>ie&erl)oUe er

furj, JnJem er t>erflD()(en öle 2(tigen fi^lo% unb abrolnPenb

öen Äopf f(f)üffe[te. „2Blr dürfen öen .^errn nidjf länger

aufl^alfen. ©er IBagen nxirfef. 34> ^'*^* f'^'^' ^'< ""'"'

6f6ning ju enffc^uldigen, mein ^err. Der ^Beamte ^af ja

nur feine Pf!ict)f getan, aber i^ fagfe i^m fofort, ba^ er

auf falfd^er ^d^rte (ei . .
."

(5o9 ba^tt Xonio Kroger.

:Der PoUjitl fc^ien nid^t ganj einDerflanben; er manbte

ncH^ etwM ein Don ,3nöiDiölum' unb ,Pont>elfen*. 3lber

.^rrr (5n^a\t führte feinen ®afl unter rpieber^olten !2lu0i

brücfen bta ^baurma but^ baa ^eflibii( jurücf, geleitete

i^n gn7if(i>en ben beibrn i?ötren binburd) jum ÜDagen unb

fd)lo^ ftlbfl unter 3id)fung0bejeugungen ben (5d)Iag ^inter

i^m. Und bann rollte bit läd)erüd) ^^t unb breite 2)rofci)!e

ftolpemb, Plirrenb unb tdrmenb bit (leiten ©äffen f)inab

jum J^fen . . .

2)ie0 tpar Xonio ^rögerd feltfamer 21ufen(^alt in feiner

33aterflabt.

^ie JTac^f fiel ein, unb mit einem f(i)n)immenben (Silbev-

glanj f^ieg fd)on ber iXRonb empor, altf Xonio Kroger«

(Schiff bie offene (5ee geroann. Sr flanb am Q3ugfpriet, in
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feinen DRantei gefüllt Dor bem 2Binbe, bet mcEjr unö mef>r

erffaiffe, unb blitffe F)inab in baä bunfle 2Banbern unb

J^reiben ber )1tar!en, glatten 2BcüenIeiber boxt unten, bie

umeinanber f(f)roanffen, ficf) flaffd^cnb begegneten, in um

etmaxteten 3'?iif)fungen auöeinanberfd^offen unb pIö^lidE)

f(f)aumig aufleuif)fefen . . .

(Sine f(f)aufelnbe unb fhü enfgüiffe Stimmung erfüUfc

i^n. (5t n?ar ein roenig niebergef(f)Iagen geroefen, ba^ man

i^n baf)eim alö ^od)ffapIer ^atte DerF)affen rooüen, ja, —
obgleich er eö geroifferma^en in ber Drbnung gefunbcn

^atte. 31ber bann, nacf)bem er fic^ eingefif)ifft, i^atte er,

roie alö Änabe gutreilen mit feinem 33ater, bem 33erlaben

ber 2öaren gugefe{>en, mit bcnen man, unter Dlufen, bie ein

©emifd) aus Sänifrf) unb Tßlattbeutfti} roaren, ben tiefen

25auc^ bee ©d)iffe0 füüte, i^atte gefel)en, wie man au^er

ben fallen unb ^iflfen aud) einen (Sidbären unb einen

Äönigötiger in bi(f Dergitferten Äöfigen F)inablie^, bie tt)oF)I

Don Hamburg famen unb für eine bänifcf)e DItenagerie be-

ffimmt traren; unb biea Ifctte if)n gerfhreut. IDä^xenb bann

ba& (5tf)iff gnjif(f)en ben flarfjen Ufern ben 5Iu0 entlang glitt,

l)atte ex ^oli^ift ipeterfenö 23erF)ör ganj unb gar Dergeffen,

unb alles, wae Dorl)er geroefen mar, feine fü^en, traurigen

unb reuigen Sräume ber Dtac^t, ber ©pajiergang, ben er

gemaif)t, ber 2Inbli(f beö 2Balnu^baume0, ipar roieber

in feiner (Seele fiarf geworben. Unb nun, ba baß DIteer

fitf) öffnete, fal) er Don fern ben (Stxanb, an bem er al5

Änabe bie fommerli(f)en Xräume be0 UReexea ^atte be»

lauftf)en bürfen, fal) bie ®lut beö £eud)tturm0 unb bie

£itf)ter beö Äurl)aufeö, barin er mit feinen Altern gen?oF)nt . .

.

Xiie Dftfee] Qx lehnte ben ^opf gegen ben flarfen (5alj*
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tpind, tev ftti und o^ne ^inttxuia ia^trfam, tie D\)nn

umfüllte unb rinrn gelinden (5d)tDindei, eine gedämpfte

Betäubung \)txücvxief, in der die drinnerung an alled '3ö]e,

an dual und ^nfal, an 2Do[Ien und DTlü^en träge und

feiig unterging. Und in dem (Saufen, Jtlatfc^en, (5(i)äumen

und 2I(f)jen ringd um i^n her glaubte er baa ^uufd^en und

knarren de0 alten 2Dalnu0baume«, dad ^reift{)en eiiur

®artenpforte gu ^ören . . . da dunfellr me^r und me^r.

„Sie Sdetne, ®otf, fef)en (Sie dod) blc0 die (Sdcrne

an", fagtr plo^ic^ mit fd^merfällig fingender Betonung

eine Stimme, die aM dem ^nnern einer Xonne ju (ommen

fd^ien. @r fanntr fle fcf>on. @ie ge()örte einem rotblonden

und fc^lic^t gefleidrten THann mit geröteten üugenlidern

und einem feud)tfalten !21u0frbrn, al0 ^abe er foeben ge^

battt. !Brim 3(bendeffen in der ^ajüfr ttxir er Xonio

Kroger« Dla({>bar grtrefen und E)atfe mit gagen und be-

ft^idenen 3ett>egungen erfiaunlid^e ^JTengen oon .^ummer^

Dmelette ju fit^ genommen. DTun lt\)ntt er neben i^m an

der Srüflung und blicfte jum J^immel empor, indem er

fein ^inn mit Daumen und 3cig'finger erfaßt l)ielt. D^ne

3n>fifel befand er fic^ in einer jener au0erordentlicf)en und

feftUci):bef(i)aulid>en (Stimmungen, in denen die (Sd)tanttn

)n>if(f)en den D'7tenfcf)en da[)infinfen, in denen taa ^erj aud;

fremden fi^ öffnet und der DTTund Dinge fpvid)t, vor

denen er fid) fonfl fd)am^aft Derfd)lirgen mürde . . .

„€«^n (Sie, J^rr, dod) blog die 6deme an. Da fde^en

fie und gli^n, etf i(l, toeig ®ott, der ganje .^immel ooU.

Und nun bitt' id^ (Sie, tt^enn man l)jnauf|'iet)t und bedenft,

ta^ Diele daoon dod) {)undertmal größer fein foUen al0 die

(Srde, tvie toird einem da ju 6inn? 2Bir 9Henfd)en l)aben



- 65 -

&en Xelegrapl[>en crfunbcn unb bad Xelep\)on unb ]o Diele

@rrungenfrf)affen ber Düeujeif, ja, bas ^aben wk. 'übet

wenn tvk ta F)inQuffe^en, )o muffen roir bocf) erfennen

unb Derfbcf)en, ba0 wk im ©runbe ©eroürm finb, clcnbed

©etpürm unb nidjfö roeifer, — l[)Qb' ic{> ret^f ober unred^f,

^err? 3°/ "'"^ f''"^ ©eroürm!" antwortete er fid) felbfl

unb nicffe bemüfig unb gerEnirfii)f gum girmamenf empor.

2Iu . . . nein, ber i)at feine £iferatur im £eibc! batfjfe

2^onio Äröger. Unb aißbalb fiel if)m etwaa ein, road er

fürglid^ gelefen ^atte, ber 2Iuffa^ eineö berüt)mfen franjö«

fifif)en @rf)rifffteUerö über Fo0moIogifrf)e unb pfpdjologifc^c

!IBeIfanfc^auung;cö wav ein ved)t fcineö ®efd)wä^ geroefen.

dv gab bem jungen OTann etwaß wie eine ^ntwoit auf

feine tief erlebfe Semerfung, unb bann fu{)ren fie forf,

miteinanber §u fpre(f)en, inbem fie, über bie Srüffung ge«

W^nt, in ben unruhig ex^eüten, beroegfen 2Ibenb fjinauds

blicffen. (5ö erroicö ficf), ba^ ber D?eifegefäF)rfe ein junger

Kaufmann auö .^amburg trar, ber feineu Urlaub gu biefer

Q3ergnügung0fal[)rt benui^fe . . .

„Ooüft," fagfe er, „ein bi^tf)en mit bem ©feamer nac^

Äopen^agen fahren, benf itf), unb ba fbe^ id) nun, unb

eö iff ja fo weit ganj frf)Du. 2Iber ba& mit bcn .^ummers

Dmeletteu, bad wat nid)t rid)tig, >^err, ba& foUen &ie

fel)n, benn bie dXad^t wivb fbürmifc^, baa ^at ber Äoplfän

felbff gefagf, unb mit fo einem unbefömmlid^en @ffcn im

Donogen i^t bae fein (5ba^ ..."

Xonio Äröger Iaufif)te aü biefer §ufun(ic^en Xor^eit mit

einem f)eimlicf)en unb freunbfd)aftlicf)en ®efül)l.

„^a," fagfe er, „man i^t übevl^aupt gu fii)n?er l[)ier

oben. 2)a0 mad)t faul unb we^mütiQ."

Tllann, TlotwUm II 5
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„©chmüfig?" tt>febetl>clte bet junoje DTtann un& be-

tca^tett il)n DfrbuM . . . „6ie (in& tvob>l fremfe ^itx,

^fTT?" fragfe er plö^Ittf) . . .

,,3Itf> ja, irf) !cmme trei'f tjer!" antn>ovtett Xonio Kroger

mit einer t>agen unfc abtref)renöen 3(rniben>egting.

„'über ^ic haben retht," fagfe bex junge DTtann; „©ie

l^aben, tpei^ ®off, rerf)f in bew, tvaß ©ie Don n?el>mütig

fagen! ffti) bin fofl immer it>el)mü(ig, aber befcn^erfl an

feieren 21ben&*n, trie ^ufe, n>enn bir ©öerne am ^immel

fbe^n." Unb er flü^fe roieber fein Äinn mit Daumen unb

Sfigefinger.

6^rr(i(i) fd)rrib( rr Q3erfe, ba<!^fe Sonic Kroger, tief

r^riid) empfundene Äaufmann<Joerfe . , .

!Der 2lbend rücffe Dor, unb bn Winb war nun (o Ijefttg

getporben, ba^ er bc6 €>pierf)en be^infccrfe. (?o befii>Ioffen

fie, ein mcnig gu fcf)lafen, un& n^unfd^fen einander gufe

Jlatht.

Xonic Kroger fhrerffe fitf) in feiner Äoic auf ^er frf)malen

^tff!aff au«, aber er fand feine 9lu^e. X>tx flrenge IBinb

unb fein f>erbrt 2Iiom i^atten ihn felffam errrgf, unb fein

J^^erg rrar unruf>ig rrie in ängftlid)«rr ^rmartung oon ettvai

6ü0em. !Hu(f) Denirf(id)(e die @rfd)tifferung, wcl<i)e enU

f!and, trenn baa 6d)tff einen Oetlrn IBogenberg l>inabgliff

und die (5rf)raube rrie im Ärampf außerhalb bee IBa^evt

arbeitete, if>m arge ÜbelPrit. dv fleidete (ici) n>ieder DoUend«

an und flieg ine $reie hinauf.

ÜBoIPen jagten am DTtonde oorbel. T)aa UJXeev tangfe.

?ti(f)t runde und gleirf)mägige Wellen Famen in Didnung

da^er, fondem weithin, in b(rid)em und flacferndem 2i(i)t,

mar die (See jem'ffcn, jerpeitfrfjt, germü^It, lecfte und fprang
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in fpi^en, flammenarfigen DJiefenjungen empor, it>arf neben

frf)aumerfüUten Äluften gaifige unb untt)af)rfc^einlid)e ©e^

hübe auf unb fti^ien mit ber Äraft ungeljeurer 2Irmc in

foüem (Spiel ben ©ifti)f in alle £üfte ju frf)Icubcrn. ©ad

@tf)iff l)atte fd)roere ^''^^^i ftampfenb, f(f)len!ernb unb

äc^genb arbeifete cö ficf) burtf) ben Xumulf, unb mantfjmal

^örfe man ben (Siöbören unb ben Siger, tie unter bem

(Seegang liffen, in feinem 3""^™ bruUen. Sin DTtann im

2Ba(i)ötu(i)manteI, bie Äapuje überm Äopf unb eine ßalerne

um ben 2eib gefff)naüf, ging breitbeinig unb müljfam

balancierenb auf bem Q3erbe(fe f)in unb t)er. 3Iber borf ^infen

ftanb, tief über ©orb gebeugt, ber junge DTtann aus J^amburg

unb Iie0 cö fid) fd[)Ied)f ergeF)en. „©off," fagfe er mit F)oF)Icr

unb roanfenber (Stimme, alö er Xonio Äröger getpaF)rte,

„feE)en (Sie borf) blo^ ben 3IufruF)r ber (Elemente, .^err!"

2Iber bann rourbe er unterbrorf)en unb tpanbte (irf) eilig ah.

Xonio Äröger I)ielt firf) an irgenbeinem geffrafften Xau

unb blicfte I>inau0 in all ben unbönbigen Übermut. 3" 'l>'^

frf)n?ang firf; ein 3'iu4)S^n Quf, unb il)m n?ar, als fei eö

märf)tig genug, um (Sturm unb ^lut gu übertönen. @{n

©ang an baö iJIteer, begeiftert Don 2iebe, tonte in ii^m.
\

Su meiner ^ugenb roilber ^reunb, fo finb roir einmal norf)
}

Dereint . . . 2Iber bann roar ba& ®ebirf)t ju Snbe. @0 tt>arb ;

nirf)t fertig, nicfjt runb geformt unb nicf)t in ©elaffenljeit gu

etwae ©anjcm gefd;miebet. ©ein ^erj lebte . . .

£ange ftanb er fo; bann firectfe er fid; auf einer ©an!

am Äajüfen()äu0rf)cn aua unb blirfte jum .^immel ^inauf,

an bem bie (Sterne flackerten, ©r fdjiummerte fogar ein

menig. Unb tpcnn ber falte ©rf)aum in fein ®efirf)t fprllgte,

fo mar ee i[>m im .^albfrfjlaf tvic eine tiebPofung.

5*
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(5cnfred)ff Ärribefelfen, grfpenffifd) im 3'Honbfd)ein,

tamm in (£id)t unb näbtnttn fic^; ba0 ivav URöen, bie

3nff[. Unb roiebcr trat (Sdjlummcr bü^tDifcftcn, unter«

brod)cn Don folgigen ©prü^fAaucrn, bie f(f>arf inö ®efirf)t

bifyen unb bie 3^9^ rrfiarren liefen . . . 31(0 er DÖUig mad)

tDurbe, trar e< frf)on Jag, ein hedgrauer, fnftfcer Sog, unb

bie grüne (See ging ru[)iger. Seim §rü^|7üdP fab er ben

jungen Kaufmann n>ieber, ber ()eftig errötete, nxil)rf(i)einli(i)

Dor (5(f)am, im ^DunPIen fo poetift^e unb blamable Dinge

geändert gu haben, mit nUen fünf Ringern feinen f(einen

rötlid^en €^nurtbart emporllritb unb i^m einen fo(batifrf)

fci>arfen DTTorgengru^ $un>f, um il)n bann öngfllid) ju meiben.

Unb Xonio Kroger (anbete in DönemarF. @r bie[f 'ilw-

lunft in ^open^agen, gab XvinPge[b an jeben, ber (id)

bieTRiene gab, al0 ^äffe er 21nfpruci) barauf, burd^manberte

Don feinem J^oteljimmer au6 brei Xage lang bie Qtabt,

inbem er fein Dieifrbüd)(ein aufgefd)(agrn t)ov f\d) ber trug,

unb bfna()m fid) ganj wie ein befferer ^rcmber, ber feine

^enntniffe gu bereid)em tvünfd}t. ($r betra(i>fete befl Könige

Jtfumarft unb bai „Pferb" In feiner ORitte, blicfte aAtungfl«

DoO an ben (5äu(en ber $rauenfird;e empor, fianb lange

Dor £^ont>albfen0 eblen unb (ieb(id)en SilbmerPen, ftieg

auf ben Dlunbrn Xurm, befid)tigte (5d>I6ffer unb Derbrad)te

gtrei bunte 21ben&e im XiDo(i. 31ber et wax n{d)t )v red>t

eigent(id) all biet, tvat er {a^.

3(n ben J^ufem, bir off ganj bat 3Iu0fc()en ber alten

^ufer feiner 'ßaterilabt mit gefd)tpungenen, biird)brod)enen

®iebe(n t)atten, (ai} er iTtamen, bie i()m au6 alten Xagen

befannt tvaren, bie i()m etrpad ^avtea unb ^d(tUd)ea ju

bejeid)nen fd)ienen unb bei aUebem etnnid tpie Q3orn>urf,
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^lage unb ©c^nfuc^f nad) 35erIorencrn in fn^ f(i)Ioffcn.

Unb aüerroegen, inbeö er in Dedangfamfen, naii)bcnflidf)en

3ügen bie feuci)te (Seeluft atmete, faf) er 2Iugen, bie fo

blau, Jpaare, bie fo blonb, ©e|licf)fer, bie eben von bcr

2Irf unb Silbung waren, tpie er (le in ben feltfam n>e[)en

unb reiu'gcn Xrdumen ber 3ta(f)f gefd^auf, bie er in feiner

'iSafevftabt t>exbvad)t ^atte. (So fonnfe gefc^c^en, ba^ auf

offener ©fra^e ein ©litf, ein flingenbeö IBovt, ein 3Iufj

lad}en iE)n inö 3"""^ ^'^f • • •

(5ö litt iE)n nid)t lange in ber munferen ©fabf. @ine

llnruf)e, fü^ unb tövid^t, (Erinnerung Ejalb unb i^alb (Sr«

marfung, beroegfe iE)n, gufammen mit bem 33er(angen,

irgenbroo ftiU am ©franbe [iegen gu bürfen unb nid)t ben

angtlegentlicl) firf) umfuenben Souriften fpielen ju muffen,

©o frfjiffte er firf) aufö neue ein unb fu^r an einerti trüben

Xage (bie See ging f(i)n?ärg) norbrodrfd bie Äüffc Don

©eelanb entlang gen .^elfingör. Q3on bort feilte er feine

9?eife unoerjüglitf) ju 2öagen auf bem (Shauffcetpege fort,

noif) brei Q3iertcfftunben lang, immer ein roenig oberhalb

bea DTteereö, bid er an feinem legten unb eigent[icf)en ^iele

\}ielt, bem Fleinen meinen 35abef>ofeI mit grünen ^^nfler^

laben, bae inmitten einer ©iebelung niebriger ^äuad)en

ffanb, mit feinem F)oljgcbe(ften 2urm auf ben ©unb unb

bie ftf)mebift^e Äüfte ^inauflblirfte. Jpier ffieg er ab, nal)m

35efii^ Don bem l)eUen 3'"imer, baa man i^m bereit ges

galten, füllte 55orb unb ©pinb mit bem, road er mit firf)

füifxte, unb fd^idte fid} an, f)ier eine 2Beile gu leben.

@rf)on rütfte ber ©eptember Dor: e& waren nicf)t me^r

Diele ©öfte in Qlalöoiaarb. ©ei ben iJIlat^ljeiten in bem
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großen, balfen^ebedten Sgfaal ju ebener @rbc, beffen hol)e

5fnfler auf tie ©laöperanöa unö ^ie 6ee f)inau0fnbrfen,

fü\)vte die 2Birtin ben Q3or)l§, ein bejaE)rte0 DTtäbc^en mi(

tpeigcm ^aax, farblofrn klugen, gartrofigen QlBangen und

einer E)altlofen ^witfthevüimme , baö immer feine rcten

^ntt auf bem Xafeltu^e ein rrenif) t>ovte\l\)aft ju grup«

pieren txad^tett. Sin furgbalfif^er alter ^err mil eidgrauem

6d)ifferbarf unö bunFrlbläuIi(i)em ®ef\d)t war ta, ein 5ifc^«

I>änMer aua £>er ^aiipt|laöf, &er teiS X)eutfd>en mäci)(ig

mar. @r fd)ien gän^lid) Derflopft unb gum (5c^lagf)u0 ge^

nrigf, denn er atmete (urj und flogmeife und \)ob Don 3^'^

ju 3'i( ^^n beringten 3cig'ringer gu einem feiner iHafen«

l6(i)rT empor, um ed guj;ubrücfen und dem anderen durd)

|larfr0 Slafen ein n>enig Cuft gu Derfchaffen. D'^id)töd#rto«

tpeniger fpracf) er befländig der 21quaDitflafd)e gu, die fomot)!

beim (^rübftücf a(0 beim DTTittag^ und 2lbende)'fen t^or it)m

fland. Sann tparen nur nod) drei gro^e ameriFanif(i)e 3üng:

(inge mit i^rrm ®ouDemeur oder ^au0le\)vex jugrgen, der

f(f)n>figend an feiner SriUe rücfte und fagüber mit il>nen

^ugball fpielte. 6ie trugen ibr rotgelbed .^aar in der DTlitte

Qt\(i)titelt und ^Uen lange, unbetpegte ®e|lci)ter. „Please,

give me the wurst-things therel" fagte dfr eine. „That's

not wurst, that's Schinken!" fagte ein anderer, und bie6

wax aüeß, wat fotvo^l ffe ala der ^auale\)vet gur Unter«

iKiltung beitrugen; denn fonjl fa^en fie fliU und tranfen

^i$e0 2BaJTn-.

lonio Äröger hättt fid) feine andere 2Irf oon Xifd^»

gefelifdjaft getoünftfjt. dv geno0 feinen frieden, borc^'«

auf die dänifd)en ^ef)llaute, die t>eUen und trüben Q3ofa[e^

in denen der ^ifd)^änbln und die 20irtin gurorilen Pon^
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Derfierfen, tDed)(elte hie unb ba mit bem diftcven eine ]d)lid)te

55emerfiin9 über ben Sarometcrffanb unö exb)ob fid) bann,

um buvd) bie Q3eranba tvieber an ben Qtvonb f)innnters

jugefjen, wo ev \d)on lange DKorgenftunben Derbracf)t

})atte.

ORand^mal wav e& boxt ftiU unö fommerlirf). Sie (See

xul)te frage unö glatf, in blauen, fla|"d)engrünen unb xöU

liif)en Streifen, Don lllbrig gli^eniben 9itf>treflefen übers

fpielt, ber Xang börrte ju ^eu in ber cSoniie, unb bie £luallen

lagen ba unb Derbunffeten. ($0 rotf) ein trenig faulig unb

ein trenig aud> nad) bem Xeer befl gifdjerbpotea, an weld)ei

Xcnio Ä'röger, im ©anbe ü^enb, ben Diüifen lei>nte, —
fo geioanbf, ba^ ex ben offenen Jporijonf unb nirf)t bie

fd)webi]'(fye Äüfte Dor 21ugen l)atte; aber befl DTleered leifer

2ifem ftricb rein unb friftf) über alleö ^in.

Unb graue, ftürmifd;e Xage famcn. Sie 2öetlen beugten

bie Äöpfe ipie Stiere, bie bie .^öiner jum (5to0e einlegen,

unb rannten n?ütenb gegen ben ©franb, ber hod) l)inauf

überfpüU unb mit naggldnijenbem ©eegraö, D'Ilufrf)eln unÖ

angefdjroemmtem ^oljroerf bebecff roar. 3"^^^)^" ben lang»

geftretften üBelienbüqeln bei)nten fitf) unter bem Derl)angten

^immel bla$grün=fd)aumig bie Xöler; aber bort, wo i}intet

ben 2öolfen bie ©onne ffanb, lag auf ben üöaffem ein

roeiglicfjer ©ammetglanj.

Xonio Äröger ffanb in 2öinb unb ißraufen eingeE>üUt,

Derfunfen in bieü etDige, fcf;tt>ere, betöubenbe ©etofe, bad

ex fo fel)r liebte. 2Danbte er f\fi) unb ging fort, fo frf)ien

eö plö^lirf) ganj5 ruhig unb roarm um if)n hex. 21ber im

Oiüdten wu^te er ficf) baß 'JReex; eö rief, locfte unb grüpte,

Unb er läd^eife.
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& QhiQ lanbtintvävfa, auf 1!ßie)enn>ec^m burd^ bie @m<

famttit, unb bald nahm Q3ud>pnrpald tbn auf, bex fid)

t>Ü9rlig wtit in J>ie ©egenb ert'hrccfte. @r fefr^fe )lti) inß

^^Ttgc«, an rtntn Saum gelernt, fo, öaf'er jtrifd)en brn

(Stämmen einen ©freifen bee CKeercd getrabrcn fcnnfc.

3utreilen trug brv 20inb bae ©eräuftf) bex Sranbung ju

i^m, bae Hang, roie n?cnn in öer 5*^^ ©reffer aufeinander

faÜCTi. ,^räbengef(f)rei über ben IDipfeln, Reifer, öbe unb

Derloren . . . (?r bieif ein ©utf) auf ben ^nien, aber er \ai

nid)t eine 3filf öarin. dt geno^ ein fiefeö 5öerge)7ien, ein er^

Idfle« 6rf)tt>ebfn über fXaum unö ^eit, unb nur jumeilen war

e«, alt würbt fein J^rg Don einem 3Beb burd)ju(ff, einem

furjen, flecf)fnben ®efübl Don <St^nfud)t ober DJeue, baö nat^

TTamen unb J^erfunff gu fragen er gu frage unb oerfunfen rpar.

(5o oerging manc^ ^9) ^ ^tt^ nid>f §u fagen Der«

mod)t, trie Diele, unb frug Pein Q3erlangen banacb, ed ;u

tpiffen. Sann aber fam einer, an treld)em efroad gefd)ab;

M grfd)a^, tpdl)mib bie <5onne am J^immel flanb unb

DTtenft^ gugegen traren, unb Xonio Äröger roar nl^t

einma[ fo au^rrorbenflid) erf^aunf barüber.

01eirf> bieftt Xage« 21nfang geflalfefe ftd) fefllid) unb

enfgücfenb. Xonio Kroger rrTPad)fe fe^r frü^ unb ganj

plöMid), fuhr mit einem feinen unb unbeflimmfen (5rf)reifen

aufl bem (rd)lafe empor unb glaubte, in ein 2Bunber, einen

fem^ffrn !8rieud>fung0jaubrr bineingubficfen. 6ein 3immer,

mit ®(a0fur unb 33aIfon nad) bem @unbe E)inau0 gelegen

unb burtf) einen bünnm, roeigen ®a;eDorbang in 2DoE)n»

unb 6ci)Iafraum gffeilf, rrar garffarbig fapegicrf unb mif

Irti^fm, f)fUen URcbtln DeTfet>en, fo ba$ ti fleffl einen Iitf)fen

unb freunbli(f>en 2Inb(icf bof. JTun aber fa^en feine fd>Iaf«
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frunFenen Qlugen eö in einer unirbifd^cn QSerflärung unb

^Uuminafion Dor fi'tf) liegen, über unb über gefaudjf in

einen unfägliif) f)oiben unb buftigen Doofen fd)ein, ber2öänbe

unb JRöbel Dergolbefe unb ben ®aiet>ovf)anQ in ein milbeö,

Totee ©lüE)en Derfc|fe . . . Xonio Äroger begriff lange nicfjf,

wa6 fid) ereignete. 2IIö er aber Dor bcr ®la6tüv ^tanb unb

f)inau0blicffe, fa^ er, ba^ e& tie ßonne rvav, bie aufging.

URe^reve Xage roar eö früb unb regnitf)f gemefcn; \e^t

aber fpannfe fürf) ber Jpimmel wie auB ffraffer, bla^blaucr

(5eibe frf)immernb flar über (See unb £anb, unb burtf)»

querf unb umgeben Don tot nnb gelben burrfjleuc^tefcn

IDolten, et^ob fTcf) feierlicf) bie ©onnenfd^eibe über ba^

flimmernb geFraufte DTteer, baö unter i^v ju erftf)auern unb

ju ergIüE)en fd)ien . . . @o l)ub ber 2iag an, unb Dcrroirrf

unb glücflirf) roarf 2onio Äröger fid) in bie Äleiber, früf)=

ftütffc Dor allen anberen brunfen in ber QJeranba, frf>rt>amm

^ievauf Don bem Fleinen f)öljernen SabeF)äuöti)en au& eine

©frecfe in ben ©unb E)inauß unb tat bann einen ffunben:

langen @ang am @franbe I)in. 2Il0 er ;urücfFe[)rte, [)ie[fen

me\)xexe omnibuöarfigc 2Bagen Dorm J^otel, unb Dom @0=

faal aus geroatjrte er, ba|3 fon?oF)I in bem anfto^enben ©e«

feUr(i>aftftjimmer, bort, n?o baö Älaoier ffanb, als aud) in

ber 95eranba unb auf ber ^erraffe, bie bavot lag, URen*

f(f)en in großer 3fngaf)I, Flcinbürgerlid) geFIeibctc .^errf(f)aftcn,

an runben Xifdjen fa^en unb unter angeregten ©efpräcfjen

Sier mit 25utterbrot genoffen. (So trarcn ganje gamilien,

ältere unb junge £eute, ja fcgar ein paar Äinber.

Seim jroeiten 5rül>ffü(f (ber Xi((^ trug fif)tt)er an Falter

Äü(i)e, @eränrf)ertem, ©efalgenem unb ©ebaifenem) er«

Funbigte jlrf) Xonio Äröger, roaö Dor fid^ gej^c.
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^®äfle!" (ai\te brr gifAbän&ler. „Qliieflii^ler unb Sau.

göfte aus Jpelilnpör! ^a, ®otf fcU une beirabren, roir

tufr&en nidjt |d)lüfen Pönnen, öicfe Jlarfjf! ße trirJ» Xonj

9rbfn, £an; un^ DTIufif, und man mug fürd)(rn, &a^ taa

lange dauert. @d 1)1 eine ^amilienrereintc^ung, eine 2ani'

partie nfb|l Dveunion, Furjum, eine ^ubifription ober btx--

gleichen, und tle geniegen den frf^onen Xag. (rie luid ju

5Soo( unö gu IPagen gefommen, und je^t frnbrtücfen )le.

Später fahren üe norf) ipeiter über üanö, aber abenfö

fommen (le rpieder, und dann i\\ Xanjbeluftigung t>>^i^ >'n

6aatr. ^a, oerdammt und Derflud)t, n>ir irerden fein Sluge

}utun ..."

^Dae ifl eine büb)*ci>e ^bn>er{>nung''. Tagte Xonio Kroger.

J^ierauf tpurde längere ^eit nid)t0 mehr gefprodjen. Tfie

üDirftn ordnete ibre roten Ringer, der 3i|rd)bändler blieo

durtt) bat retf)te JTafenlotf). um üd) ein trenig iuft ^u Der:

ft^aifen, und tit 21merifaner tranfen ^ri^ed iBa)Jer und

mad)ttn lange ®tü(i)tex dagu.

loa gef(^b ^i<^ <>uf einmal: .^an« .^anfen und

3ngeborg .^otm gingen durrf) den (5aal. —
Xonio Kroger lebnte, in einer mobügen Ermüdung nad)

dem Sodf und feinem burtigen ®ang, im Stu^l und a0

geräud)erten Üac^d auf D?ö|l[brot: — er fa^ der Veranda

und dem DTteere juaeioandt. Und plö^iirt) öffnete |1id> die

Xür, und J^and in .^nd Famen die beiden ^evein, —
fci>Iendemd und obne @ile. ^ng^borg, dir blonde 3"9'' ""^<^

t>e[l gefleidet, toie ^e in der Xnnjilunde bei .^errn ^naa!

|u fein pflt^te. Da0 ltid)te, geblümte Kleid reirf^te i^r nur

bj0 gu den Kn6d)eln, und um die (sdfuUnn trug (7e einen

breiten, toeißen XüUbefa^ mit fpi^m QIudfcf)nitt, der i()ren

11
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weid)en, cjefcfjmeibigen ^alö freiließ. "Der Jpuf l^inc^ iE)r an

feinen §ufammengefnüpften 35dnöern über tem einen 2Irm.

(Sie tvav DieUeid)t ein flein roenig ern?ad)fener als fonfi,

unb frug ii)ven rounöerbaren S^Pf nun um ben Äopf ge;

legt; aber ^ans J^anfen wav gang roie immer. @r \)atte

feine ©eemanneüberjatfe mit ben golbenen Änöpfen an, über

tt>el(i)ex auf ©rf)ultern unb Dluifen bcr breite, blaue Äragen

lag; bie Dltatrofenmüi^e mit ben furzen Säubern l)ielt er

in ber E)inab5ängenben Jpanb unb fd)lenferte lue forgloß I)in

unb E)er. ^iiQebovQ t)ielt if)re fd)mal gefd;nittenen 2Iugen

abgetpanbt, Dielieirfjt ein roenig geniert burd) bie fpeifenben

2eute, bie auf fi* frfjauten. 31llein ^ans J^anfen roanbte

nun grabe unb aller 2ßelt §um Xro^ ben Äopf natf> bcr

(5rüf)ftrjcf0tafei unb mufterte mit feinen ftal)lblaurn 3Iugen

einen nad) bem anberen f)erau0forbernb unb geroifferma^en

Deräd)tlicf> ; er lieg fogar ^nc\eborQd Jpanb fa()ren unb

fd)rt)enfte feine URü^e nod) fjeftiger f)in unb f>er, um ju

§eigen, n>ad für ein DTtann er fei. @o gingen bie beiben,

mit bem ffiU blauenben DQleere ale .^intergrunb, Dor Xonio

Ärögers 2Iugen Dorüber, burcfjma^en ben ©aal feiner Cdngc

nad) unb Derfd)n?anben burd) bie entgegen gefeilte Xür im

Älapierjimmer.

Sie0 begab (Td) um i)a[b jroolf U[)r Dormittagö, unb nod>

n>ä\)xenb bie ^urgäfte beim (^rüE)ftü(f fagen, brad) nebenan

unb in ber Q3eranba bie ©efeUfd)aft auf unb Derlie^, o^ne

ba^ nod) jemanb ben S^faal betreten \)ätte, burd) ben Seiten»

gugang, ber oov^anben wav. baß ^otel. 'ÜfRan ^örte, mit

braugen unter (S>d)evien unb @eläd)ter bie ÜDagen beftiegen

rourben, roie ein @efäl)rt nad) bem anberen auf ber £anb«

ftra^e fid) !nirfd)enb in Sen^egung ^e^te unb baDonroUte . . .
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„(Sie fommfn qI(o mitbn?" fragfe Xonio Äröger . . .

„Saö (un fic!" fagfc ^f^ gifAbänMer. „Unö ®o(( fei'ö

grflagf. (Sie I)abni DHullf bfflcüf, mii|ycn 6ie n>i|Jen, unb

irf) |'ci>laff l)ier überm ßnale."

„Ddd Ifl eine t)äbfc^ 2IbtT>etl)fIiing'', tuieberbolfe Xonio

Äröger. Dann (lanb er auf unb ging fort.

@r Derbrarf)fe ben Sag, wie er &ie anderen ocrbrarfjf

^ffe, am ©franbe. Im üöalbe, hielt ein 35urf) auf ben

^nlen unb blinjelfe in bie Sonne, dr beroegfe nur einen

®ebanfen : biefen, bog fie trieberfrhren unb im (Saale Xanj«

behifligung abt>a(fen mürben, roit ra ber 5irrf)l)änbler oer«

fprcd>en ^(fe; unb er rat nicht«, ate fitb I)ierauf freuen,

mit einer fo ängfllit^en unb fügen ^reube, trie er fie lange,

tote 3ahre t)inbur(f) nirf)t me^r erprobt i^atte. Einmal,

burrf) irgenbeine Q3eTfnüpfung »on Q3orf!eUungen, erinnerte

er fid) flüchtig eine« fernen ISefannten, 21öalbert«, beö

Jtopeüiflen, ber tt>ugte, wae er wollte, unb fid) in« Äaffee«

I>au0 begeben hatte, um ber (^rühlingdluft ju entgehen. Unb

er jucfte tie !2((f)feln über i(>n . . .

dt würbe früher ol« gewöhnlich ju ^itfaa^ gegeffen,

unb bo« !21benbbrot na(>m man ebenfall« geiriger al« fonfl.

Im Älaplerximmer, weil im ©aale fthon Q3orbereitungen

jum 35ane getroffen würben: auf fo fefllicf>e 3lrt war alle«

in Orbnung gebracf)t. J)ann, al« e« fc!>on bunfel war unb

Xonio Äröger In feinem ^immex (a^, warb e« wieber

le{>enbig auf ber Canbfirage unb Im J^aufe. Die 3lu«flügler

Feierten gurücf
; ja, au« ber D?ichtung oon .^elj7ngör trafen

pi diab unb ju üPagen nocf> neue ®ä|1e ein, unb bereit«

l)6rte man brunten Im ^aufe eine ®elge flimmen unb

eine Klarinette nöfelnbe Übung«läufe oolIfül)ren , . .

it
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2llleö vetfpvad}, ba0 eö ein gldngenbeö Sallfeft geben

trerbe.

3'tun fe^fe baö Heine Drd^effer mit einem i)Ttarftf)e ein:

gebämpff unb taltfe^t f(f)o[I eö l[)erauf: man eröfl^efc ben

Zan^ mit einer 'Jßolonäfe. Zonio Äröger fa^ noif) eine

2BeiIe fh'ü unb laufd)fe. 2IIß er aber Dernaf)m, wie bad

URaxfd)tempo in üöaljcrfaff überging, mad)te er fitcf) auf

unb fd)lid) gerdufd^Ioö auö feinem 3'mmer.

25on bem ^orribor, an bem es gelegen roar, !onnfe

man über eine 3^ebenfreppe ju bem (Seifeneingang beö

^otelß unb Don borf, o^ne ein 3"nf"^r gu beruhten, in

bie ©laöDeranba gelangen, liefen 2Beg na^m et, leife unb

Derftol[)[en, alö befinbe er fid) auf Derbofenen üpfabcn, tafiete

(id) beE)utfam burc^ baö Sunfel, untpiberffe{)Iirf) angezogen

Don biefer bummen unb feiig roiegenben DTtujlf; beren

klänge fd)on tiar unb ungebämpff ju il)m brangen.

Sie iöeranba roar leer unb unerleutf^fef, aber bie ®[a&'

tut §um (Saale, wo bie beiben großen, mit blanfen 9?eflef=

toren Derfeljenen Petroleumlampen ^ell erffral)Uen, ftanb

geöffnet. Sortl^in fcf)lici^ er fiif) auf leifen (5ol)len, unb

ber biebifrf)e @enu0, l)ier im ©unfein fieljen unb ungefel)en

bie belaufdjen gu bürfen, bie im i?id^te taujfen, Derurfarfjte

ein ^riefeln in feiner .^aut. ^aftig unb begierig fanbte er

feine 25liife nad) ben beiben aue, bie er fu^te . . .

T>ie 5rDl)licl>feit beö g^ffeß fcf)ien fd)on ganj frei enfs

faUef, obgleich eö faum feit einer f)alben (Stnube eröffnet

mar; aber man mar ja bereite marm unb angeregt ^ier»

Ijergefommen, na(f)bem man ben ganzen 2ag miteinanber

Derbracf)t, forgloß, gemeinfam unb glütflid;. ^m ÄlaDier»

jimmer, bad Xonio Kroger übeiblicfen fonnte, menn er fid^
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ein tpentg n>eifer Dorroagfr, i^atten ficf) mcl)rcrc altere Jfterrcn

raud)rn& unö frinfcnö beim ^artcnfpiel Drreintgt; ober

anbm fagcn bei ii^ren (Gattinnen im Q3orber3run&c auf

ben piüfd)fiül)len unö an bcn 2Bön^en brt (Sacilee unb

fa^ bem Xanje ju. (5ie bicifrn die J^dn&e auf bie ge=

fpreijfen Änie geflüfif unb bliefen mit einem »rpf)lhabcn«

ben 2iu(ibru(f bie 2Bangen ouf, inbeö bie URüttct, ^apotU

,|>ü(d)en auf ben (5d>dre(n, bie J^änbe unfer ber 23nifl ju^

fammenlegten unb mit feitxvävti geneigten Äöpfen in ba«

©ftümmel ber jungen Ceute fc^aufen. ®n ^obium trar an

bn einen ^äng^manb beö (5aale0 erriff)tet tt>orben, unb

bort taten bie DTtufiFanten if)r 33efie«. ©ogar eine Zrom--

pete rrar ba, rt>eI4)e mit einer gemiffen jpgernben ©el^ut-

famPeit blie«, ali füni)(ete fie firf) vor ifjrer eigenen ©timme,

bie ftd} bennodf beflänbig brati) unb übeTfti)Iug . . . 20ogenb

unb freifenb beroegten ftd) bie Tßaare umeinanber, inbeö

anbrre 2Irm in 21rm ben ©aal umn>anbe(fen. ^Itan n>ar

nid)t baUmä^ig gefleidet, fonbern wie an einem 6ommer«

fonntag, ben man im freien erbringt: bie Äapaliere in

Flein)läbtifrf) gefdjnittenen Slnjügcn, benen man anfal), ba^

fle bie ganje 2Dod)e gefdjcnt würben, unb bie jungen UlXät'

4>«i in Iid)ten unb leidsten Äleibern mit gelbblumenftröu^s

d)<n an brn DHiebem. Und} ein paar ^inber tvaren im

6oaIe unb tanjten unter einanber auf il)re 21rt, fogar, roenn

bir JHui'if paufierte. ßin langbeiniger ITKenfd; in fcf)rralben:

frf)n>anjförmigem 9?ötfd)en, ein ProDinjlöroe mi( 2lugen»

gla0 unb gebranntem ^aupt^aar, ppflabiunff ober ber=

gletd>en unb wie bie fleifd>gen>orbene tomifdbe ^igur aM
einem bänifd^en Ttoman, fd>ien geflorbner unb ^ommanbeur

bei fallet gu fein. (Eilfertig, tranfpirierenb unb mit ganger
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(Seele bei bev Qad^e, wat er übevali jugleicf), fcfjtpönjelfe

übergefdjdfilg burif) 5en ©aal, inbem er funftDoU mit ben

3cf)cnfpi|en guerft auftrat unb bie Jü^e, bie in glatten unb

fpi^en [JTtilitärffiefeletten ftetften, auf eine Dergroiifte 3lrt

• fceujrreife übereinanber fe|te, f(f)n7ang bie 2lrme in ber

£uft, traf 31norönungen, rief nad) DTtufif, E[affd)te in bie

^önbc, unb bei aü bem flogen bie Sänbet ber großen,

bunten (3d)Ieife, bie als 3^''^^" feiner 2öürbe auf feiner

©rf)ulter befeffigt roar, unb naif) ber er mand^mal Iiebe=

Doü ben Äopf brel)te, flatternb E)inter i[)m brein.

3a, |i^ roaren ba, bie beiben, bie ^eute im Sonnenlid^t

an Xonio Äröger Dorübergejogen roaren, er ^a^ fie roiebcr

unb erfcf)ra! Dor greube, alö er fie fafl gleirfjjeitig Qexvai^xfe.

J^ier ftanb ^anö Raufen, gang naF)e bei i^m, birfjt an ber

Xür; breitbeinig unb ein n?cnig Dorgebeugt, Dergel)rte er be^

bäd)tiQ ein gro^ed @tüif ©anbtorte, tDobei er bie ^o^le

^unb unters Äinn f)ielt, um bie Ärümel aufzufangen. Unb

bort an ber 2ßanb fa^ 3"9^^^'^9 -^olm, bie blonbe 3"9^/

unb eben fc^roängelie ber Slbjunft auf fie ju, um fie burd)

eine au0gefud)te Q3crbeugung gum Xange aufguforbern, wo-

bei er bie eine Jpanb auf ben üiüden legte unb bie anbere

gragiöd in ben Q3ufen fci)ob; aber fie fc^üttelie ben ^opf

unb beutete an, ba^ fie gu atemlos fei unb ein n>enig ru^en

mü)Je, roorauf ber Slbjunft fid) neben fie ^e^te.

Xonio Äröger fal) fie an, bie beiben, um bie er Dor

3pifen i?iebe gelitten t)atte, — ^anö unb ^ng^borg. (Sie

maren es nid^t {o fe()r oermöge eingelner iXüerfmale unb ber

iil)nlid)Peit ber Äleibung, als Äraft ber ®leid)l)eit ber klaffe

unb bes Xppus, biefer lid;teii, fi[at)lblauäugigen unb bloubs

f)aarigen2lrt, bie eine 35orftelIungDon9'ieinf>eit,Llngefrüt>tl)cit,



— 8o —

Jpfiterfeif unb rtnrr gug[rid) fiolyen unb ft^Ud^fm, unberü^r»

boren ©pröbigPrit bfrDom'ef ... @r fa^ (tr an, fal^,

tt>tc ^n& J^anfen fo fnf unb mobigeflalfef wie nur jemals,

breit in ben (5ci)ulffm unb fcitmal in ben Jpüftcn, in feinem

DTtafrofenangug baflanb, fa^, roie ^ngeborg auf eine ge»

ipiflTe übermütige 21rt (ad)enb ben Äcpf jur Seife trarf, auf

eine gen?iffe 2{rf i^re .^anb, eine gar niAf befonber« fdjmale,

gar nirf>( befonberö feine ^(einmäb(i)enhanb, jum Jpinter«

h>pfe führte, mobei ber leidste Slrmel Don iE>rem @Uenbogen

gurücfglitf, — unb plöfilid) erftbüfferfe baa .^eimrocb feine

Snifl mit einem folgen (rcbmerj, ba^ er untvillfürlicb roeifer

hi0 Sunfe[ jurücftDiti), bamit niemanb baa 3utfen feined

®e(id)fr0 fdbe.

fyitte id) eu^) Derge)Jen? fragte et. 9^ein, niemold!

9lfc^ bid), S^na, nod^ bi^, blonbe 3ngr! 3{)r wart ed

fa, für bie id} arbeifefr, unb trenn ic^ 31pplau0 vevna^m,

bUcffe i(f) beimlid> um micb, ob i\)t baran teilbötfef . . .

J^fi bu nun ben Don (ixxrio« gelefen, Jpand .^anfen, wie

ba et mir an rurrr ®arfenpfor(e Derfprat^fl? Xu'0 nid)t\

id^ Dertange e0 nid>f mebr von bix. Hßaa gei)t bid) ber

^önig an, ber meinf, n>eil er einfam i^i'^ "Du (ollft beiue

^tüen klugen nid>( trüb unb (raumblobe mad}en Dom Starren

in Q3erfe unb 97Telancf>o[ie . . . 3" f<^n t^'^ ^" • ^od} ein*

mal anfangen, oufmatbfrn gleirf) bir, rerf)ff(f)affen, fröF)[it^

unb f(i)Iid)(, rege[red)(, orbnuugflgemäg unb im (^inoerftänb«

ni0 mit ®ott unb brr Weit, geliebt werben Don ben .^arm--

lofen unb ®lüdlid)en, bici) |um 20erbe nehmen, 3"9'^^i'9

J^lm, unb einen Sol)n haben wie bu, ^ani .^anfen, —
frei Dom ^iuc^ ber ^rfennfnid unb ber frfjöpferifcfjen £lual

ybta, lieben unb loben in feiiger ®en7Ö()n[ici)feit . . . Tlotf)
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einmal anfangen? 216er eö f>ülfe nid)t^. dö toürbe iDi'cbev

fo rocrben, — aüed tvüvte wiebev )o fommen, n?ie e& ge»

fommen i(t. Senn etliche gefjen mif DTofroenbigfeif in bic

^rre, roefl es einen rerf)ten 2Beg für fie übcrf)aupf nid[)t gibt.

DTun f(f)n?ieg bic DTtufif ; cöroarPaufe, unb Srfrifrf)ungen

rcurben gereirf)t ©er 2Ibiunft eilfe perfönliif) mit einem

XeeBreff t>o[I ^edngöfafat umF)er unb bebienfe bie ©amen;

aber Dor ^nQeboxQ Jpolm ließ er fic^ fogar auf ein ^nie

nieber, ald er i^t bad Qd)äl\^en reifte, unb ]ie crröfefe t>ov

Jreube barübcr.

iXRan begann je^f bennotf) im ^aale, auf ben 3uri'{)auer

unter ber ©lasfür aufmerffam ju roerben, unb auö l)üb'

fcf)en, erf)i|ten ®efiif)fern trafen if)n frembe unb fcrfcf)enbe

23Iicfe; aber er bef>aupfefe fro^bem feinen pia^. 2Iu(f)

^ngeborg unb ^anö ftreiffen i[)n beinüf)c gleiif^jeitig mit

ben 2Iugen, mit jener DoÜfommenen ©Ieijf)gültigfeit, tie fafi

ba& 2Infe^en ber Q3erü(f)tung ^at. piöjjlirf) \ebod) xvavb er

ficf) bewußt, baj3 Don irgenbroDf)er ein Slicf ^u if;m brang

unb auf if)m ru^te . . . dt n?anbte ben Äopf, unb fofort

trafen feine 2Iugen mit benen gufammen, beren 23eriil;rung

er empfunben ^atte. diu DQTäbcf)en ffanb nid}f treit Den

it)m, mit blaffem, fd;ma[em unb feinem (9efitf)t, bae er fcf)on

früf)er bemerf t b)atte. (Sie ^atte niif)t Diel getanjt, bie ÄaDo-

liere i^atten fid) nicf)t fonberliii) um fie bemüljt, unb er f)atte

fie einfam mit \)e\b gefi-f)lDffenen kippen an ber 2Banb |lf^en

febten. 2Iutf) je^t ftanb fie allein. (Sie tvat l)ell unb buftig

geFleibet, n?ie bie anberen, aber unter bem burcfjfirfjtigen

6foff ifjreö i^leibeö fcfjimmerfen if)re bleuen 6rf)ultern fpi^

unb biirffig, unb ber magere ^alö ftaf fo tief yrifif)en

biefen armfeligen 6(f)ulfern, ba^ ba& fülle 'JIläbd)en faft

Tttann, ytobtHen II ß
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ein it>fnig Dcrtracf)ffn erfcf)ien. 3^rt ^änbe, mit bünnrn

J^[bf>ond)'(f)ut)en befieibtt, })iflt fie fo Dor bev flachen öruft,

^a^ öie Jlnc^prlpiften f\d) )ad)t bcrübrfpn. ©efenftpn Äopfrt

bitcfte fle Xonio Äröger Den unten brrnnf mit fchtparjen,

fcf)n>immm^Fn 2Itignt on. & n>andte ftt^ ob . . .

.^fer, ganj nahe bei ihm, fagen ^an« unb 3"9^^'^r9- ^
^atte fid) ;u i^r grfe^f, dir Dir((rtd)( feine (5ci)n>r|1er tt>ar,

unb umgeben Don anberrn rotwangigen Dneufrf)enPinbern

a^en unb tronPen fie, )(i)waMen unb Drrgnügfen fid), riefen

(id) mi( flingeiibcn (Stimmen :7lecfereren ju unb (ati^ten beü

in bit Cuft. konnte er fid> i()nen n\d)t ein tt>enig uät>ern?

DTic^f an {f)n ober fie ein 6d>«T|n>ort rtcf)fen, ba« ihm ein«

fiel, und ba« |lf ihm tPfnigfTenfl mit einem Cäcf)eln beant«

tporfen mußten V d» roürbe ihn beglütfen, er febnte fit^

bonac^; er trürbe bann jufrieöener in fein 3"Timer giirücf>

Pebren, mit Iwin iöetpugtfein, eine flerne ®cmemf(i)aft mit

ben beiden bergeffrllt gu haben. @r dad)te fici) au«, wai

er fagen Pönnfe; aber er fand nic^t den OUut, te ^u fagrn.

31uc^ n>ar et ja irie immer: ff' roürden il>n nid^t Derfie()en,

tpurden befremdet auf da0 bcrd>en, tra0 er )u fagen Der«

inöd)te. 'Dmn ihre 6prac^e rvor nid;( ftine @prad)e.

9'7un fihien der Xan| auf« neue beginnen ju foüen. "Dn

2idjunft entfaltete eine umfaffende Xätigfeit. @r eilte um«

^er und forderte alle IDelt gnm Engagieren auf, räumte

mit J^ilfe de« Kellner« (5tuhle und ®läfer au« dem IBec^e,

erteilte den DTtufifeni ^fet)le und ft^ob einzelne Xäppifd)e,

die nid)f mußten rro(>in, an den (5d)u[(eni oor ftd> her. IBat

^tte man oor? 3e oier und oier ^aare bildeten Äarrce« . .

.

(Sine fdjredPlid)e (Erinnerung mad)te Xonio Kroger erröten.

DTlan tanjte Quadrille.
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Sie DKufi'P ]e^te ein unb tie Paare f(f)riffen unfer 23ers

Beugungen burdjelnanber. 2)er 2ibjunft fommanbierfe; er

fommanbierfe, bei ©off, auf granjöfifrf) unb bxad)te bie

3ftafaIIüute auf unDergleirf)licf) biftinguierfe 2irt [)erDor. ^nge*

borg ^olm fangte bic^f Dor Sonio Äröger, in bem Äarree,

ba& fid) unmittelbar an ber ©laötür befanb. @ie bemegte

ftcf) Dor ifjm [)in unb f)er, Dormärtö unb rüifroärtö, frf)rci=

tenb unb bre()enb; ein Suft, ber Don i[)rem ^aar ober bem

garten (Stoff iljrefl Äleibeö ausging, berührte i^n man(i)ma[,

unb er fd)lo0 bie 2Iugen in einem ©efül)l, ba6 il)m Don je

fo wo\)l befannt getrefen, beffen i2Irom unb Reiben D^eig er

in all biefen leisten Xagen leife oerfpürt i)atte, unb baa il)n

nun roieber ganj mit feiner fü0cn Srangfal erfüllte. 2Baö

mar cö bod)9 (5el)nfud)f? 3ärtlirf)feit? Jteib, @elbffDer=

ad)tung? . . . Moulinet des dames! 2ad)te^t bu, bu blonbe

3nge, Iac{)teft bu miif) aua, a[6 id) moulinet tangte unb

mid) ^0 jämmerlicf) blamierte? Unb rt?ürbef} bu aud) ^eutc

nod) lad>en, nun ba id) bod) ^o etwas wie ein berühmter

DKann geioorben bin? 3^/ ^^^ roürbeff bu unb toürbejl

breimal red>t baran tun! Unb menn id), id) gang aUein^

bie neun (39mpf)onien, bie 23elt als löille unb iJorflellung

unb baß ^üuQ^te ®erid)t DoUbrad)t b)ätte, — bu roürbeft

emig ved)t ^abeii gu lad)en . . . dt fa}) fie an, unb eine

25er0geile fiel il)m ein, beren er ^d) lange nid)t erinnert l>afte,

unb bie il)m bod) ^o Dertraut unb oermanbt mar: „3d)

möd;fe fd)lafen, aber bu mu|3t taugen." @r kannte fie fo

gut, bfe meIand)olifd)jnorbifd)e, innig:ungefd)iifte (Sd)wett

fäUigfeit ber Smpfinbung, bie bavau& fprad). (Sd)lafen . . .

©id) banad) feljnen, einfad) unb DÖlIig bem ®efül)le leben

gu bürfen, baa ol)ne bie Q3erpflid)tung, gur Xat unb gum

6*
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Xang ju tpecden, füß und tcdgc in ftd) feiber ru^t, — uui

tennod) (angtn, behenb unb geiftedgegenmärtig ben fcbircren,

fd)tprren und 9rfä^rlid)rn i7He)Jcrtanj der ^unj't DoUfü^ren

ju muffen, o^ne je gang dc0 demütigenden 2i3ider)mne0 ju

Drrgrfyen, der darin lag, tangen ju muffen, indee man liebte . .

.

31nf einmal geriet dad @ange in eine tolle und au0<

gelaffene ^erpegung. Sie^arrceö Ratten jld) aufgelöft, und

fpnngend und gleitend flob alle« um^rr: man befd)lo0 bie

Auadrille mit einem ®alopp. 1)ie ^aare flogen jum rafenden

&ltatt der DHuilF an Xonio Kroger Dorüber, d^afllcrend,

^aflend, einander überbolend, mit turjem, atemlofem ®e<

Idd^trr. @ine0 fam da^er, mitgeriffen oon der allgemeinen

^agd, frrifend und Dornnirtd faufend. Sad Dltädcben [)atte

ein btafjr«, feine« ©efic^t und magere, gu ^o[)e ^(i)ultern.

Und piö^id), dic^t Dor i^m, etitfland ein Stolpern, Oiut\d^n

und 6tür^n . . . "Dm blaffe DHädd)en fiel ^in. (Sie fiel

fo tKirt und l)eftig, da0 tt fa|l gefä^rlid; audfa^, und mit

i^r der koalier. Diefer mu^te f?(^ ^o gröblid) roel) getan

^ben, dag er feiner Xöngerin gang Dergag, denn, nur ^alb<

tpege aufgeri(i)tet, begann er unter ©rimaijen feine ^nie mit

den J^nden }u reiben; und dad DKädd^en, fd)einbar gang

betäubt t>om ^alle, lag nod) immer am iBoden. Sa traf

Xonio jlröger Dor, fagte fle (ad)t an den 2lrmen und ()ob

fie auf. !21bge^e^t, tTenpirrt und unglücflid) fai^ )le gu il)m

empor, und plö^ic^ färbte i^r garte« ®efid)t fic^ mit einer

matten Oiöte.

„Takl O, mangc Takl" fagte fie und \al) il)n Don unten

^rauf mit dunflen, fd^mimmenden fingen an.

„<5ie foUten nid>t mel)r taugen, ^väulein", fagte er fanft.

Sann blicfte er fid) nod) einmal nad) i^nen um, nad) Jpan«

tl
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unb ^n^ebovQ, unb ging fprf, perlie^ tie 25eranba unb bcn

35aU unb ging in fem ^immex ^inauf.

dv rvav beraiiftf)f Don bcm ^efie, an bem er nfcl)f feil

geI)aBf, unb mübc Don @iferfurf)f. 2öie frül)er, ganj roic

früher mar eö gemefen! DUif erF)i^fem ®eficf)f F)affc er an

bunfler ©feüe geftanben, in (3tf)mer5en um eud}, i^r 35Ionben,

Cebenbigen, ©lücflirfjen, unb tvax bann einfam f)inroeg:

gegangen. 3^"^''"^ mü^fe nun Fommen! 3"9^'^''^9 niii^fe

nun Fommen, mu^fe bemerPen, ba^ er forf roar, mü^fc

il)m l)eimlitf) folgen, ihm bie Jpanb auf bic Schulter legen

unb fagen: Äomm fjerein ju nnö! ©ei frol)! 3* ^"^^^

birf)! . . . 2Iber fie Farn Feineflroegeö. Sergleitfjen gefd)aF)

nitf)t. '^a, wie bamalö roar e0, unb er mar glücflirf) mic

bamalö. Senn fein Jperj leBfe. 2Bad aber mar gemefen

mä{)renb all ber 3^'^ '" ^^^ ^^ ^^^ gemorben, roaö er

nun mar? — ©rftarrnng; Dbe; Siö; unb ®eift\ Unb

ÄnnfM . . .

@r enfüeibefe firf), fegfe fid^ gur 9?uF)e, Iöfrf)fc bad Cicf)f.

Sr flüfferfe jmei Dramen in ba& Äiffen I)inein, biefe paar

Feufrfjen, norbiftf)en ©üben, bie i[)m feine eigentlirf)e unb

urfprünglitfje fiebeßs, £eibea' unb ©lütfeöart, bau üeben,

ba& fimple imb innige ©efübl, bie .^eimaf begeidjnefrn. dt

blidte jurürf auf bie 3abre feit bamalö biß auf biefen Xag.

Sr gebaif)fe ber muffen 2Ibenfeuer ber (Sinne, ber 3terDen

unb befl ©ebanFenö, bie er burcf)Iebf, fa]) (lcf> jerfreffen Don

3|ronie imb ®eift, Deröbef unb geläf)m( Don (SrFeunfnid,

F)alb aufgerieben Don ben ^ieBern imb Jröflen be& @cf)affen«,

f)aItIod unb unter ©emiffensnöfen gmifrfjen Fraffen Srtremen,

5mifcf)en .^eiligFeif unb Sriinff l)in unb ber gemorfen, raffJs

niert, Derarmf, erftböpff Don Falten unb Fünfflicf) erlefenen
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dvaltationen, Dfrirrf, Derroüfief, germarfcrt, franP — unb

f^lu^lfe Dor S'Jfuc und ^imtr»eb.

Um il)n mar efl ft'ü unb ^unFel. 3Ibcr Don iinfen fönfc

gebämpft unb tricgtnb &rt Ücbcnfl fü^cr, (ripialcr X)vtitatt

gu il)ni ^rrauf.

Xonio Ärögnr )a^ im Dtorben nnb fcf^rieb an fifatrefa

^nxincrona, feine 5^""^'"' ^^' '^ ^ '^^ ocrfprccbcn baffe.

2iebc Oitatx>rfa borf unfen in 2IrPa^ie^, trobin idt} halb

5urü(ffcl)ren tt>erbe, fArieb er. ^ier ifl nun alfo fc eftraö

wit ein 35rief, aber er tt)ir& 6ie tpobi enffäu)'d)en, bcnii id;

brnfe, i()n ein ivmig allgemein {ii [)a(fen. ^id)t, ba^ id)

fo gam{d)f0 ju er^dblen, auf meine 2Deife ni(f)f bie0 unb

bd« erlebt l)ä(fe. 3" J^aiiff, 'n meiner 3?aferf^a^f, rroUfe

man mic^ fogar Derbaffen . . . aber baDon foUcn (Sie

münMirf) ^ören. 34> ^^' \'^^ mandt^mal Xaqe, an benen

i(^ e« Dorjtebe, auf gute 3Irf etwaa SlUgemeined gu fagen,

anflaff ®efd)iif)fen gu ergäf)(en.

SBiffen 6ie n>ol)[ nod), Cifamefa, ba^ &it mid) einmal

einen öürger, einen Dcrirrfen ©urger nannfen? (Sie nannten

mit^ (o in einer ©tunbe, ba itf) 3bnen, Derfübrt buvd)

anbere ®eflänbni(fe, bit irf) mir Dorl)er baffe enffrf)lüpfen

laffrn, meine £iebr gn bem geflanb, n>aa id) ba6 Heben nenne;

unb id) frage mid), ob (Sie n?oI)I tvu^fen, trie fel)r 6ie ba^

mit bie 20abr^eit trafen, n>ie feE)r mein Sürgerfiim unb

meine Hiebe gum „Ceben" einö unb baafelbe finb. ©iefe

Dleife t>af mir Q3eranlaffnng gegeben, barübernatbjiibenfen . .

.

DKein Q3afer, triffen ©ie, rt»ar ein norMfdjeö lempernmcnf

:

be(rad)ffam, grünblid), forreff aue Purifaniomud unb gnr

Wti^mut geneigt; meine PHufter Don imbeffimmf efotifd)cm



_ 87 -

Sluf, fc^on, finnlid^, nait>, sugleid^ faF)rIäffTg unb Iciben=

fd^aftlid^ unb Don einer impulfioen £icberlitf)feif. ®an§ o^ne

3n?eifel wav bied eine DItifii)ung, bie au^erorbenflic^e DTtogs

Iitf)feifen — unb au^erorbentlid)? ®efalf>rcn in (Tif) frf)lo0.

2Baö ^ecauöPam, mar bieö: ein 35ürger, ber jlirf; in bie Äunfl

vevitxte, ein ©o{)emien mit ^eimroel) nad^ ber gufen Äinbers

ffube, ein Äünftler mit f(f)lccf)fem ©eroiffen. Senn mein

bürgerlirf)e0 ©etpiffcn i^t tu ja, tpaö mirf) in allem Äünffler«

tum, aller 2Iu0erorbcnfliif)!eif unb allem ®enie etwai> tief

3n?eibeufigeö, tief 2lnrüii)igeö, tief '^wzi^z\\)a^te& erblirfen

\ä^t, roaö miif) mit biefer Derliebfcn ©d^iodc^e für ba&

(Simple, Xreul)erjigc unb 3lngenel)m;3tormale, ta& Ungenialc

unb 3lnntänbige erfüllt.

34) ftebe jroifchen jroei 2Belten, bin in Feiner baF)eim unb

})ahz eö infolgebeffen ein roenig fdjroer. ^^x Äünffler nennt

micf) einen 35ürger, unb tk 35ürger finb Derfutf)f, micf) ju

Derl)aften . . . icf) tt)ei0 nid^f, roaö Don beiben mirf) bitterer

Eränft. J)ic Sürger ftnb bumm; il)r 2lnbeter ber ©rf)ön^eit

aber, tk i^r mirf) pl)lcgmatifrf) unÖ ol)ne ©eF)nfurf)t l)ei^t,

folltet bebenfen, tia^ eö ein Äünftlertum gibt, ^o tief, fo

Don 2liibeginn unb ©rfjicffalö roegen, bog !eiiie (5cl)nfui:^t

il)m fü^er unb empfinbenömerter crfd)eint, al0 bie narf) ben

QOßonnen ber ®ert)öl^nlirf)!eit.

3rf) berounbere bie ©foljen unb Aalten, tk auf ben

"Pfaben ber großen, ber bämonifrf^en @rf)önl)eit abenteuern

unb ben „OTenfrfjen" Derarf)ten, — aber irf) beneibe fie nirf)t.

©enn rt>enn irgcnb ettpafl imftanbe i^i, aud einem i?iteraten

einen Sirf)ter ju marfjen, fo ift eö biefc meine Sürgevliebe

jum DTtenfd)lirf)en, i?ebenbigen xmt ®en?Dl)nlirf)en. 2Ille

2Därme, alle ®üte, aller ^umor fommt aus i[)r, unb fafl



wiU mir frf)rincn, alB fri fie jene Hiebe fclbfl, Don bn gc^

fAripbcn ({«"bf, ^o(5 einer mit ^en(d)en- unö (Jnc^rlßjiingen

rebcn Fonne iinb p^ne fic tot^ nur ein (önenbes 6rj un^

eine fIi^c|en^r (5d>eUe fri.

2Bae irf) getan babr, ift nirfjfe, nid)f t>icl, fo giif rrie

ni^ta. 3* ^t>fr^f Q^effcre« maci>en, Hifawcta, — J>ie3 ift

ein Q3erfpredben. 'iDdhrenö itb ftl)ieibc, raii)'d)t ^a« D]tecr

gn mir bernuf, unb id) ftbliege bic 2Iiigen. ^(\) f(i)aue in

eine imgeborene iini» fcbcmenbaffe 2Belt hinein, lie geo^^^ef

unb gebilerf fein wiü, irf) febe in ein ©eroimmcl von <5d}atteu

menr(i>ii(brT ®eiiaUcn, bie mir irinFen, ba^ irf; fie banne

unb arlöfe: (ragifcbe imb Iärf>eriirf)e unb foIrf)e, Me beibeö

jiigleirf; (Tnb, — iin& biefcn bin id) \e\)x gugeian. 2Iber meine

(ieffle unb Derflchlenftr Ciebe gebort bcn 53Ion?en unb Slau^

ängigen, ben heOen febenbigen, ben ®lü(fiirf>en, Ciebend-

irürbigni nnb 0en?pbniirf)en.

©tbelten (5it bie)e Hiebt nirf)t, 2i^aweia; fit ifl gut unb

fhitt^tbar. (5et)nfnd)t ifl barin unb frf^trermütiger 9Teib unb

ein flein n>m{g Q3erdrf;)(nng unb eine ganje fen|*rf;e (Seligfeit.

m
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(Srfier 2IHt

©aö ©fubiersiinmcr bct» ÄarMnalö (Siooanni i)e' JUetid. ©n in«

fimcß (Semad) im oberen ßtodErocrB bcr 23iQa. £cppid)C an ben

2Sän&en; bajroift^en Süc^errega[e, in bie Dliauer cingelaffen unö

Iücfcnf)aft mit Suchern unb gerollten Schriften gefüllt. .^ot^ge[egcne,

Brcitbänfige genfler. ©er 3ugang, burc^ einen (Sobelin gefc^Ioffen,

in ber Dritte beö .^intergrunbeß. ßintfl feitroärtö ein Xift^ mit fi^rocr

^erobijängenber SroEatbecEe. Darauf ein Xinfenfag, §ebern, ^a»

piere. Daoor ein f)ot^Iel>nigcr 2Irmftu^[. ^e(i)t& im Borbcrgrunbe

ein mit bem Äugefroappen geft^mütffeä ©ofa, an bem eine 2aute

[cf)nt. 2ln ber rechten t*;eitenroanb ein gro0eö ©emälbe mi)tF)oIo«

gijt^cn ©cgenftanbeß. Saoor eine (*fagerc mit fünftlcri|i^en (Sefä^en.

2Iuf bem Sofa Dorn ret^tö fi^t ber junge Äarbinaf ®iot»annl —
ficbjef;njä^rig, in rotem Ääppt^en, breitem roeigem ÄlappPragen unb

roter Pelerine, mit tveidyem, ^übfc^cm, f)umoriftifti;cm (Se|l(^t; bei

i^m, auf bem Stuf^Ie, 2IngeIo 'polijiano, geflcibef in einen [ongen

bunÜen, gefalteten D?ocP mit baufd)igen 2i[rmc[n, ber ftd) am S^al(e

einfad) um ben frf)malen, roei^en (fte^fragen f(f)lie^t. 6r hält fein

Clugeß unb jlnnlit^efl, fon ergrauten ßoifcn umca^mttß &e\id)t, mit

ber fiarten, gebogenen DTofe unb bem oon .^autfalten umgebenen

DHunb bem Äarbinal gugeroanbt, roeltf)er, fef)r Purj^fit^tig, mit feinem

fi^crenartigen üorgnon ()antiert. 23ücf)er, teii« aufgefc^iagen, liegen

über» unb nebeneinanber Dor iJjnen auf bem Xeppid); eine« I;ält Po»

(ijiano in J^änben.

Tßoli^iano: . . . unb an biefem ^iinffe, ©loDannl, mein

Jreunb unb meineö großen, geliebten Jreunbeö J^aurenfiud

(3of)n, fomme icf) auf bie Hoffnung, ben (o berecf)tig(en,

fo rDp|)Ibegrünbefen Wunfd) |urüif, inif tveld^em, glcic^
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mir, öt> grfamfc trei9heifIr>F»en?e Welt diif ^irf> Blitff . . .

©enfe nftftf, &ag itf> babei ^ie 9'incffirf)f aii^et arf>f laffe,

Mf icf) bfiner erhabenm SffQung in ^CT hriligpn O^ang«

OT&nung f(f)uI^e . . .

®iopannf: QJrrjfihf J>o*, OTcifler 2Ingdo! ^bt 3^t

geFjcrf, ^a^ ^fT PaJ»Tt ®frplarnc nciilttf> im ©cm gefagf

I)fl(, in ^fT .^ifrartf)ie brr ©eifTer folge norf) &cm unferjTcn

ber Sngel al«bal& brr rf)rifHtrf)e Prr&iger?

PoIi|fano: ÜOif? . . . 'J^itlleif^t . . . DKog fern, bog

irf) baren hörte, ©ehen irir baniber hi'nn^cg. ÜPoö itf) bir

flar tvr klugen riicfen mp(f)fe, i(l bre«, bog ber Stells

pfrti ffer 6I)rifti, beffen Xiara b« bem mnfmagUAen Pduf

brr ©inge narf) berefnff ^u fragen berufen bifl, ftrf) btirf!)aufl

hl fftnm 2Biberfpni(f) <u feinem heiligen 2lm(e feftf, trenn

rr brn JPunfrf) aller Ciebbober ber fd^cnen ÜDeiöbeif erfnllf,

bm id) im (Sinne l>abe. @« if! bie J^eiligfprechung piafofl,

®ioi»anni, bu treibt e#. dr ifl göftlici), imb eö ifl nithffl,

a\« ein ©ebcf ber OJemunff, ihn jum ®cffe pi marfjen.

©ag biefe nemunffige tmb iKtrlicf^e Xat einem T^apfl au&

bem Pon IBeiöbeif unb (5cb6n!)ei( bur(f>len(i)fefen ^nufe ber

DTTebiri porbebalfen ifl, iaa (efen nitf)( allein bie ©fent'

Funbigen am JF>immel, fcnbem e« i(! ohne meiferefl logifrf)

unb nKi^rf(i>einli(i>. Wa6 aber 6()rif}u0 befrifff, fo trürbe

5n>eiffnp<« er felbft bit Äancnifnfipn be« anfiPen Pb'lpfppben

nur billigen Fpnnen. Sbrifli ffrfcfjeinen ifl ppn ben (5U

hi)Utn ju mebreren DTTalen auebrncHith geroeiflfagf tporben;

an ^irgil« bej;iehung«ppne QJerfe braurfje itf) meinen (Srfjüler

niAt JU erinnern, piafo felbfl baf, firf^erer Überlieferung

natf), mif beutlitben ÜDprfen barauf f)ingert)iefen, imb bei

1>orpl)r)rfu* fte^f §u lefen, bog bie ©pffer tie ungetpöbnlic^e
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grömmigteif unb 3JeIigiü(itdf be^ Dtajarenerö aiiedamit,

feine Un]ievbUd}Mt beffötigf unb im ganjen baß wo^U

rDDÜenbl'te Scugniö für il)n a&gelegf f)abcn . . . Äurj, mein

©ioDanni, id) bitte bie ©ötter, micf) ben Züq erleben gu

laffen, an bcm bu ben 2öunftf), ben iif) bir immer n>iebec

ans ^erg lege, erfüUen tviv]t; benn bicfer Sag roirb bie

fd)Dnfte 5>^ucf)f unferer gemeinfamen pIafDniftf)en ©fubien

fein . . . Da bec Äac&inül in fii^ ^iiieinfic^ect: Sarf iif) bid^

fragen, vorüber bu bicf) erl[)eiferft?

©ioDanni: '3Xid)te, nic^fö . . . über nid)t0, Dlleifter 2In:

gelo! 2lber mir fiel ein, ba^ Sruber ©irolamo neulid; im

Dom gefagf E)af, in 'Jßlatod „®e)pväd) übet bie 2iebe"

|)errfd)e eine „obfjöne £ugenbl)aftigfeif". 34> f'"^^ ^^
gut, f)ef)e! @ö iff \d)avf gefagf . . . einerlei . . .

üPolijiano nad} einer paufc: 3"^ ^in gePrönPf, ^err®io»

Danni, bin es mit ®runb. 3l)r feib unaufmerffam i^eute

3Ta(f)miffag, roarf unaufmerffam ]d)on iDÖ^renb ber gangen

£eftüre unb jroar im l)od)ften ©rabe. 34) ^^^^ ^ö auf bie

Ungunft, bie Unru{)e unb (Sorge ber (Stunbe gefd;oben.

@uer l}evxlid)et Q3afer ift haut, fel;r franE, und allen bangf

um fein Ccben. 2Iber erffenö fe^en toir unfere Hoffnungen in

bie foftbare DItebigin, bie ber \übifd)e Strgt aud '^avia i\)m

Derabreirf)t ^at, unb au0erbem ]d)eiiit mir, ba^ uns gerabe

in ©tunben ber UXot unb beö Odjmerjeö bie 'Pi)ilofopE>ie ala

bie Dornef)mfte unb tpillfommenffe Xröfierin erfcf)einen ]oüte.

2)ennod) roürbe id; eä nur ju wo\)l Derffef)en, n?enn ber ®e«

ban!c an (Suren 33afer @uren Sinn Don ben ©fubien ab^

gulenPen Derm5d)tc. Sa id) aber erfcnnen mug, ba^ 3br Su4>

Diel me[)r mit — bem ©ruber ©irolamo befd)äftigr, biefer

läd)erlid>cn Äutte, biefer grar^c Don einem öeüelmönd) . . .
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®iot>anni: IBet befdfäftiQtt ft(^ nic^t mit il>m? . . .

3^r mügf mir Derselben, UReiftn Qinc\elo\ <3eht ^ex: (£tib

nid}t bö(t\ (5eiö c\ut\ 60 i\t^t @urf) nidjf ju ©c)lrf)f, goriiig

gu ffin. 3^'^ mü§( immer (d)öm, Qeme\\ene unö burrf)«

ftc^tigr (Din^e fprrd)m. l?irbr id) du^ obre nid)t9 Wet
wri^ fall alle Surr Dftapcn nnJ» diier gan^ed Äellrrfffl in

Iafrinirc{>rn .^amrtnm ausmenbig? JTiin alfo! }Ba0 aber

ben g'nrarrfen betrifft, fo ^abt irf) roirflirf) Cuff, ein trenig

ubrr il)n gu pfau&rm. 3^^ mü^f giigeben, fca^ er bei aü

bem eine eigenfümliciie unö frffrinöe @rfd)einunq ijl. dr ifl

Prior eine« i8ettelor^e^0, unö man mug &ie Seffeloröen

wrac^fen. (Sit find (Segenfiand be« öffentlichen ®eläd)ttTt,

unö fooff irf) in 9?om rt^or, habe id) erfahren, &a0 fle öer

^ir(f)e nidjf« ali eine Q3erlegen t>eif finö. 2Denn nun aber

einer örr migad)tefen unö Derhcbuten grafri auf)fef>( unö

Dcrmitteif) fetner feltfamen ®aben nid)t dUein aüe Q3or<

urfeile gegen feinen (Stanö übenrinöef, fonöern aurf) öie

aUgemeine Semunörrung auf fic^ lenff . . .

Poligiano: Serpunöenmg! SBer berounöerf il>n? 3^
ni(i)t. 3^^ 9'">>$ n^t- ^^ Pöbel et)r( i|>n al« feinetfi

glridxn.

®ioDanni: SRein, nein, nein, DTTeifler 2Inge(o, er ifTnirf)f

Pöbrl0glei(i)en ! Unö ni(i)f nur öarum, tveil er einer alten

unö hod>angefehenen 53ürgerfamilie Don ^erxara enffiammf.

3ti) t>abe it>n mel)rere DHale in (Santa OTaria öel giore

gr^rf unö lrf> perff(i)err (?urf), id) ^abe einen imgemeinen

unö Dielfältig gufammengerei^ren @inörutf Don if)m öaDon«

getragen, ^d) gebe Surf) gu, öaß er in einer Derblüffenöen

23eife jeöer Kultur unö 3'frlirf)feit ermangelt; aber beob*

adftet man i^n genauer, fo frf^eint te tro^öem, ale muffe
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er am Äörper tvie an bev (Seele Don felffam jarfer Ses

f(f)affen[)eif fein. Dftmalö, auf ber Äanjel, mu^ er fic^

fe^en, fo )cf)r erfcf)üftert if)n feine eigene Ceibenfrf^aff, unb

man fagt, ba^ er nad) je&er Prebigt Dor (5rfrf)Dpfung bad

25ctt l)üten mu0. ©eine Stimme ift fo tvunbevlid) leife, unb

nur fein 2Iuge unb feine ©ebärbe gibt i^v fdjeinbar jus

meilen eine entfe^licf)e Sonnerfraft. ^d) wiü @urf) nur be»

fennen . . . manrfjmal, menn irf) allein bin, nef)me irf) meinen

Denejianifchen (Spiegel unb oerfurfje, il)m nad)jual)men, mit

er feine grellen ©li^e gegen ben Älerufl fcf)Ieubert. Äopierenb:

„21ber je^t roerbc irf) meine .^änbe auöftreifen, fpri(f)f ber

.^err; je^f fomme irf) ju bir, feile, un5Ürf)lige Äivrf)e, Der«

ruckte, nirf)t0n?ürbige, frf)amlofe! DJtein (5rf)rt)ert roirb nieber«

fal)ren auf beine DTepofen, auf beine (5rf)ünbfiäfte, beine

Sirnen, beine Paläfte, unb bn roirft meine ®ererf)tigfeit

fül)len . . ." 3*^' f«>l'rf)! ober fel)t, irf) fann es nirf)t. 34)

roürbe einen jämmerlirf)en 23u0prcbigcr abgeben. Slorenj

roürbe mirf) roeiblirf) auelad^en, bae frerf)e grauenjimmer! . .

.

2ßa0 irf) aber norf) roeniger fönnfe, ale er, obgleirf) irf) botf)

Äarbinai bin unb ^apft roerben foü unb er nur ein armer

Settelbruber iff, baß i^t biea, gnfünftigc Singe Dorl)er«

gufagen, DQTeifler 2lngeIo. Q3or ^a^v unb Xag l)af er ben

balbigen Xob beö Ißapfteß unb meines Q3aterfl, beö DTtag»

nipco, DcrPünbigf, unb ®ott trolle nirf)t, ba^ bie)e 'Jßvop})e*

jeiuiig DoUenbö ganj in l^vfüllung gel)e. ©oDiel aber ift

l)eute Xatfarfje: J)er lebeneluftigc URann, bet (irf) mit fo

l)übfrf)er 3ronie ben DTamen Jfnnccenj gab, liegt feit 2Borf)en

in einer 2lrt oon ftnmpffinniger ®efü ^llofigfeit, fo ba^ iljn

ber ganje ^of jntpeilen tot glaubt, unb mein Q3ater ift fo

tvant, ba^ man il)m l)eute morgen bereits baß (Sahament
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der @u(i)ari|lie gereicht i^at. X)ieß ]d)tint iE)n immerhin )o

tx>tit rrquiif t ju ^abtn, ba^ ev naci)E)rr einen üeinen (Scfterj

darüber mad>en fonnte, öer freilief) ^erjlid) matt berauö^

tarn. 2Iber . . .

Polijiano: ©ein QJafer ^at (Trf) im ÄarneDoI ein tpenig

übernommen, baa i^l aüe«! @ö ging auf den Äünftlcrfeilen

ungen>6t)nli(i) an0ge[a)jcn ju, und £orenjo liebt die (36)ön-

^it und den @enug fo glüf)end, da0 er die Diücf|ld)t auf

feine ©efundf^it aUjufe^r auger ad)t lägt. @r fjand^abt

den !öftf)er der 2itbt und der 5«u^<» al* )?' f"" ^f>& fo

unübertpindlit^ roie feine tpunderDoUe ©eele. @r ifl efl

ni(^( . . . Sin ^ind ^ätfe propI)ejeien fönnen, dag i\)m

irgendtpann einmal eine üeftion in diefer ^inf\<i)t juteil

tPfrden muffen, und du wiU\1 e« deinem DKönrf) aUs IBtmder

anreff)nen? ®el), ©ioDanni! Xu bi^ ein 91ärrrf)en oder

!Du roiUll mid) jum beflm ()aben, waß baa tvabrfc{)ein<

(ii^ere ifl. 2BiU|l du mir nirf)t auif) oon feinen 33ifionen

erjäl)len? OTir üor^alttn, dag er fjie und ba den .^immel

offm rrbUcff, (Stimmen ^övt und (5rf)n?*rter, 'Pfeile und

geuer regneii |lebt? 34> "'•U anne[)men, dag der gute 'S^att

an feine Offenbarungen und ©ejlc^te glaubt, toiU fie feiner

Iätf)eriid)en Einfalt gugute ()alten. 2lber todre er ein tocnig

geff^ulter und gebildeter, berrfci)tf eine minder ()Dffnungd>

lofe Unordnung und Bertporren beit in feinen Einlagen und

Studien, fo tvürden fie, denfe id;, ausbleiben . . .

®ioDanni: ^a überzeugt mirf). liaa i^ ooUFommen

ipaf>r. IBir anderen alle find bei meitem ju grfci)ult und

gebildet, um ®efitf)te gu E)aben; und menn mir fie l)ätten,

^o toürden mir nirf)t daran glauben. 2Iber er ^at auf diefe

2Bfife erfolg, OTei|1er ajugefol
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Polijiano: Jtiemanb baxf Don (Srfofg xeben, wo nur

Der Tßobel geroonnen tvirb, infem man feinen armfeligen

Ineben f(f)meid)clf; fonft mü^fe Jlorenj Dor ganj 3^'^''^"

erröten ob beö (Srfolgeö biefer roiöerroärtigen Äapuje. 3'^

mar ein einjigeö iJItal im ©om jugegen, ah er pre&igfe,

biefer beffounfe Prior Don ©an DTtarco, unb bei allen ®ra=

gien, DRu)en unb iRi^mp\)en\ irf) gel)e nid)t roieber bortf)in.

3rf) [)abe mir immer eingebilbef, ein roenig Don Serebfam:

Feif gu Derffef)en; id) ^abe mirf) n?ol)I in einem ^rt'UTi bd

funben. Dllan glaubte eljemalfl in Jloreng, ein Prebiger fei

betrunberungsrpürbig burc^ bie gemeffene unb DDrnef)me

2Bal)l feiner 35en?egungen, 2Borte unb 2Bcnbungen, burd^

feine umfaffenbe Äennfnifl ber anfifen 31utoren, bie er burt^

fünfilerifcf) angeorbnete 3'^'^^^ beweift, burd) bebeutenbe

©entenjen, D?einf)eit unb Slegang ber <Bpvad)e, eine Plang«

frfjone (Stimme, ben meifierl)aften ©au feiner Perioben unb

l)armonifd)en ©ilbenfaU; — bas allea finb offenbar ppffen.

Ser ©ipfel ber @rt)abenf)eit ift Dielmef)r, rt>enn ein fränf«

Iicf)er Q3arbar mit glü[)enben !21iigen uub ungezügelten ®et

bärben über ben QSerfall ber feuftf)en bitten greint, 35ilr

bung imb Äünffe Ijerabfe^t, Dirf)ter unb pi)ilofcpl)en fd)mäf)t,

au0fd)lte^lid; bie 75ibel jitiert, toie al0 ob biefed ©ucf> nicf)f

ein n>al)r[)aft abfd;eulid)ed Catein ent()ielte, unb fid) gum

Überfluß erfred)t, bae Ceben unb D?egiment be0 großen 2o!

renjo ju begeifern . . . 6r Fjat )1ic^ erfjoben unö gef)t erregt im

3immer auf unb ab, in^e« der kardinal ii^n tx)p(>lgefäUig durcf; fein

liorgnon betracfjtet.

®ioDanni: ©ei ber billigen 3"ngfraii, ÜJlei^er 3Inge[o,

role I)errlid) ergrimmt 3^^^ f"?'ö! ^bv fel)t bie Singe mit

foldjer (5ntfd)ieben[)eit uon einer @eite an, — füft toie ©ruber

mann, Tlobtüm II 7
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(Sirolamo in rigrner perfon. ^a^xt fort! 3(i) ^örc (5u(f>

mit ^rrilid)em ©enu0. (Sogt rt nocf) bei^cnber, fagt rt Der»

nid)tfnM „©piPurder unb (Säue" ... er ^at von „dpifw

rdem unb ©äuen" gffprorfjen. 2)aö 2öort ift populär gc

n>orben. (^0 E>ejog fid) auf bie ^reunbe meinet Q3ater0, auf

^irino, Dlteffer Pulci, tie ^ün)lier unb mutma^lid) aud)

auf Sud), l>e^e . . .

Poligiano: J^ört, J^err ^arbinal . . .

®iooanni: Jtun, nun! Waa benn alfo! 2iebe id) @U(^

ober nirf)t? 3^"^ ^^^^ f^ r«f)t, toie baa möglid) ifl . . .

Poligiano: 34> f<^9^ nid)t, ba0 it^ red)t ^abe, id) fage,

ba^ id) biefen 2Durni Derad)fe, bafür, ba0 er bit 2Da^r[)eit

gu befi^ glaubt. @in £äd)eln, i()r guten (Sötter! (^inen

Reinen oerflecften Spott! ®n feined 2Bort betf Sf^^'f^'^

unb ber Überlegen ()eit über bie ^öpfe bte 'Jioltea t)jn, um

fi(^ mit untf anberen, un0 ©ebilbeten ;u oerjlänbigen, —
unb id) hätte ihm oergeben. 31ber nichts, ntd)t0 berglrid)en.

Sin fin|lere0 unb bummetf Q3erbammen oon Unglaube unb

Unmoral, oon (Spottfuc^t, £a(ler, Üppigfeit unb (^ieifd)ed<

lufl . . .

® i a n n i fc^üffelf fic^ Dot 23rrgn{j9(n : Vaccae pingues .
.

,

ad), mein ®ott, roigt ^l)v, waB er oon ben fetten ^üt)en

gefagf f)at, bie auf bem Serge &imaria0 roeiben? Sr fprad)

baoon, aia er 3Imod auslegte. „Diefe fetten Äüf)e", fagte

er, „rooüt i^r hören, tvaß fie bebeuten? ©ie bebeufen bie

Su[)leTinnen, oQ bie faufenb unb taufenb fetten 23u[)[erinnen

oon Italien!" X>aa ifl gut! ©ad i(l ganj auögejeid)net!

Sagt nid)t0 bagegen! Stf Qf^övt 'Pifantafie ba;^u, auf fo

eftoad gu oerfaUen unb ifl eine unoerge^lid) amüfante Q3or:

fleUung. Vaccae pingnes! 34) ^^^" ^^'"' U^^^ ^"^ me^t
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|cE)en, oE)ne an ein ^veubenwäbd^m ju benfen, unb feine

iprieflerin ber 35enuö, o^ne an eine fette Äu^ erinnert gu

tperben. ^d) i^abe eine üeine 35eobad)fung gemad)t. 3"^

2Bi|, in ber fomifdjcn 2Infd)auung liegt bie ftärfffe ©egen-

roirfung roiber bie fleir(f)lirf)e 35egierbe. 34> ^'o f^'" Äopf*

^dngcr, nfcf)t iDa[)r? DTticf) ergoßen (Statuen, 35ilber, Sauten,

25erfe, DItufi! unb ©if)erje, unb icf) wün\d)e nid)tö, alö un=

geftort unb Reiter tiefen frf)önen Singen leben ju fönnen;

aber ic^ Der|1icf)cre Sutf), bie 2Infed[)tungen Don feiten ber

Cicbe empfinbc id) bahei nicf)t feiten alö unbequem, ©ie

bringen mirf) aus bem ©leicf)gert»irf)t, trüben meine 5rDl)Ii4)«

feit, crfji^en mid) unangeneEjm . . . nun gut! ©eftern auf

ber "Piajja ging an meiner (Sänfte bie biife ^entefilea

Dorüber, bie bei Porta (San ®aüo n>oI)nt; ic^ fa^ fie an

unb id} fage (Surf), id) fpürte nirf)t bie minbefte 2Infed)tung.

3«i) bcfam nur einen foldjen i?ad)frampf, ba^ id) bie 33ors

l[)änge fd)lie0en mußte. Sie fd)ritt genau roie eine fette

Auf), bie auf bem Serge ©amariaö roeibet!

üpolijiano i^alb belufligt: X>u bi[t fiiibifc^, ©iooanni, mit

beinen fLü^en. Sonna Pentefilea ift eine fe[)r fdjone grau,

bie fid) Diel l)umaniftifrf)e unb Pünftlerifcf)e Silbung an*

geeignet ^at unb biefen 33ergleid[) in feiner 2ßeife Derbient.

Übrigens freut eö mid), gu {)ören, ba^ bu beinen Sruber

Su^prebiger Don ber fomifd)en (Seite niinmft.

©ioDanni: T)a irrt 3^r- Di), feineßtoegö! ^d) nel^me

il)n fo ernft n?ie möglid;. D^Ttu^ man ee nid)f? (Sr ift ein

berüt)mter OTann. Unfer liebenötoürbigeö glorenj Derftef)t

fic^ bod), foUt id; meinen, barauf, Ceute, bie ftd) ol;ne Xalent

in bieiD|fentiid)Pcit roagen, unter feinen IBii^en gu begraben.

(Sr l)at ei erf4)üttert. 2Iuf jeben '^aü. mu0 man il)m eine



ungm>6E)nIi(i)e 0(eliQio\itäf unb dxfa^ten^eit im @hiif?eii:

tum jugrfte^m.

Poiigiono: @rfal)rfnbeif im ßbri|1enfum . . . Dorfrcffs

lirf)! Jpar man nidjt« grlrmt, fo miip bie Srfabrenbeif im

ßhnflrntum, dir (Irlrud)tun9, &a0 innrrr @rlebni0 i)er\)aUen.

dt Dernfint bie 2Ilien, er fümmnrt firf) ipcbcr um (Jraffud

not^ um ^ortrnfTuö nod) um ßicero. @r l)at nid)t einmal

;um DoFtor brv Xt>roIo9if promoDierf und mi^a(i)trf aüe

^enntnifTr brc Wtlt. dt tennt, rreig, wiü nur fit*)> firf)»

fitf) felbfl und fpriAt pon ftd) fclb)!, roricben ®egeii|1anb

au(^ immer er behandeln möge; — ja, jurreilen arbeifef

rr mt( 21nefboten au« feinem Prioatleben, denen er eine

tiefere ©edeutfamfeit ju geben fud)t, — ala ob irgend ein

iTHenfd) Don ^Bildung und @ef(i)macf geneigt n>äre, den

Q^Iebniffen diefer @ule die mindr|te 23edeutung berjumejjen.

Q3or einigen Xogen fiel mir bei J^errn ^Intonio DTtidromini,

dem ©nufer, ein (Jfemplar feiner (Srbriff Über die i^iebe ju

3efu Sbrifto in die J^ände, die [ä(brrlid)ern>ei|e in furjer

3eit dir fitbtntt 21uflage erreicht t)at. "Da der rofirdige

©rüder piafo« berriidjfn !Dialog penrirff, \o war id) bt--

gierig, gu erfa()ren, toa» er felb|l über die 2\ebt jii fagen

^f. 2Ikid i(f) fand, mein freund, n>ar über aliee Srtrarten

tpiderlid). (Sin ivü|lr0 und brunftige« !Durd)einander Don

dunflen, trunPenen und firber()aften Empfindungen, !2lt>nungen

und innerlid>en 3'^'f(i)enjuftäiiden drr ©eele, die ganj Der«

geben« nad) einem plaf(ifd)m fprad)lid>en ^uddrucf ringen.

Jliix frf)tülndel(e, mir trard übel. 3'" <Jnift, irf) begreife

fef)r tpobi, da0 diefr 3irt dou @(udtum eine aufreibende

93efd)äftigung fein mug, irf) Derfiebe feine £)t)nmad)ten und

Srfd>öpfungen. Statt feinen el)rentperten (Sltern in« ^lofter
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rpän^en in fein eigenes finftereö 3""freö gu ftawen, \)ätte

biefer Jtavv fid) ein roenig nnterrid)ten unb feinen 23Ii(f für

bie bunte, ^errlicf)e Äörperlid)feit ber 21u0enn?elt flärcn unb

frf)ärfen foUen. @r wü^te bann, ba^ baö (5rf)üffen feine

URavtev unb Äajiteiung, fonbern eine fröf)li(f)e (Sad)e ift,

ba^ alles ®iite leid)t unb feiig Donffaffen gebt, ^d) ^abe

mein Drama Orpfjeus in einigen roenigen Xagen gefd)nebcn,

unb meine lieber fliegen mir angefidjtö tex ©d)Dnf)eif biefer

2Belt, beim 2Bein, beim Jefl Don ber 2ippe, o|)ne ba^ iif)

mirb barauf ^u ©ette begeben müßte . . .

® i o D a n n i : (iß fei benn, ber 2ßein roäre frfjulb baran ! . .

.

3a, DTteifter 2IiigelD, 3br ^^^^ Öie 2eud;te befl 3'^^'^(>""^f'^*^'

2Ber täte es @urf) gleit^? D^iemanb fd^aut bie 2Belt fo f)oIb

roic 3^"^- 3'iif'uanb fi"9^ f" fü0 tr>ie 3^"^ ^'^^ ^"^ eines

fd;önen Änaben. 33ielleid;( ^at Sruber ©irolamo firf) ge«

fagt, büß ein cf)rgeljiger DTiann bie (Sad)e fd)on ein menig

anbera anfaffen muß, um neben Sud) ju befteljen . . .

'Polijiano: ©potteft bu?

©ioDonni: 'Daß wei^ id; nic^f. Sa fragt 3^r gu c»ifl.

3f^ roeiß niemals, mann id) fpotfe und rrann ernfll)af(

rebe . . . IBaß gibt's V

@in Xür^üter ^ebt itn Xtppidf Dom Eingang: X)er ^rinj

Don OTiranboIa.

©ioDanni: pico! Sr ifl roiüFommen. 7(id}t tpaF)r,

^TteiHer 2Ingelo? er foU roiUPommen fein, ©er Xür^üfer jicf)t

flt^ jurütf . Äommt I)er! ©eib gut! 2iebe id) Sud) ober

nid)(? 3^*^ f^^^ "«^^ l)aben, id) gebe mid) beflegt. 33rubeT

©irolamo iflt eine glebermaus . . . feib 3[)r jufrieben? DTtan

muß ein roenig bisputieren, nid)t tva^x? 2Bäret 3^*^ füt
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|[)n eingefrcfen, fo roürbf id) ihn narf) Äräften ftf>Ietf)( ge«

marf)f f)aben . . . 2)a i^ pico! ®ufen Sag. pico!

Polijiano: ÜBärfl &u mcnigfr [iebenötpürbig, (5rf)clm,

baß man bic n>enigfTrnd gram fein fönntt . . .

®ioDdnni Piro t>on ^Hiran^9Ia ttitt rafd) ^rrrin, \ä^t frinen DHantel

In We J^dn^f ^f« SrMrnOrtrn faOrn unfc Fotnint Ir b()dt( nad) Dorn.

Sr Ifl ein üppiger ^ünq[ing, elegant uni» tvidfürlid) in fci&ene (Stoffe

grflei^ef, mit langen, n>of)(gepf1rgten b(on&en i?ocfen, feiner ^dfe,

einem ^rauenmunDc und DoppeKinn.

pico: Wie gebt ra btm DTtagnifico? . . . ®iifen Xag,

35annino! 3d) grü^e gut^, J^err 2IngeIo! . . . Tl>u^, itf)

Drrgr^ oor ^itye. 2Bfr mdn (^rrunb ifl, f^r J^errrn, oer«

fcl)aff( mir eine S?imona&r unb jtoar fo falt mit bie cocp^

fifcf)rn ®etraffeT. I^er kardinal gefjf, indem er den ppn^ian ju

Meiben bedeiifef, in gefäDiger @(e gur Xüt und erfeKt fcl(<fl na(f>

au§en den Sefe^t. 23fim Sac(i)U0, mir fltbt tie 3""9* oni

®aumrn. 2Ba« ifl bae für rin »armer 2IpriI! 3In San

Stefano in Pane toar bie Uf)r fünfjel)n, unö norf) immer

gib('0 feine ^iif>(ung. 3br mügf toifTen, bag irf) oon ^loreng

fomme, toa« baa Pferb laufen rvoUte. 3rf) f)at(e bei euren

Q3enTHinbfen, ben Xornabuonid, gu TKiffag gegeffen, ®io>

Danni, unb mid) borf allju [ange oermeilf. DTtan muß ben

Xomabuoni0 laffen, bog fie eine gute ^üd)e füf)ren. @0

gab DKaftgefügef auB ^ranheid^, mein ^unge, t>on einer

3(ittf>eif be« ^leifd)tB, bit bu gu roürbigen gewußt i)ätteß.

3a, ba« Ceben l)at feine JXeige. Unb Corengo ... 3m @rnfl,

tole befinbet firf) Üorrngo feit ^eute oormiftag?

Poligiano: ©ein 3"nanb ftfyeint unoeränbert, feit ^^v

i^u fa^t, gnäbiger .^err. Set ^cbinal unb ici), loir
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ertparfen fjfer ben 35eri(^f be& Ceibargfes über bie 2öirfung

bea Xranfea au& beffiUierfen ddeifteinen, ben ^err Cagjaro

au& Ißaüia unferm ^errn vexabveid)t ^at, unb um ben

©ang ber ftf)tperen ©funben gu beflügeln, ^aben mit ein

R>entg ben ©fubien obgelegen, Don benen uns fpäfer ein

untpürbiger ©egenffanb freiließ weit entfernte . . . aber

iJTteifier Picrieoni ^at unö norf) immer nitf)fd 9^eueö ge»

melbef. 2Ic^, gndbigffer ^err, itf) fange an, bie tDunber^

baren gö^igfeifen biefeß Diel befd)rienen Xranfeö gu be^

groeifeln. ©ein (Srjeuger l^at Sareggi (tel)enben ^ufed roieber

Derlaffen, nad)bem er, nebenbei bemerff, ein roa^reö ©ün*

benF)onorat in ßmpfang genommen, unb i^at eö unö ans

F)eimgegeben, bie günfhge 2DirPung feiner !)Itebijin abjus

roarfen. 2DolIfe fie eintreten! DTtein großer, geliebter ©e»

bieter! ^abe i(!^ bid) barum Dor Dierje{)n 3af)ren im "Dom

Dor ben Sold^en ber Pajji errettet, bamit bu mir nun, auf

ber Spöl)e bed febenö, Don einer tücfifi^en ÄranFF)eit ent»

riffen roerben ^oüff? 2öo^in mit mir 3Irmen, roenn bu gu

ben ©djaften gel)ft? 34) ^'n """^ f'" ©rf^Iinggeroäd)«, baa

fi(f) um bid^, ben Corbeer, ranft unb ba[)inf(erben mu0,

ttjenn bu Derborrft. Unb Jlorenj? 2Daö trirb auö glorenj?

dd i[t beine ©eliebte. 34) f^^^ ^^ '" 2DittDengram Der«

roelfen . . .

pico: J^err 2IngeIo, itf) bitte @ut^, baö ift ein Xrauer»

gefang, unb er fommt gu frü^. Corengo lebt, unb ^i^t

bi(i)tet an feinem 2obe. @uer ©eniuö rei^t Suc^ fort . . .

©agt, ^at URei^ter pierleoni firf) enblicf) In befiimmter

2Beife über ben SFjarafter ber Äranff)eit geäußert?

üPoIigiano: JTein, gnöbiger ^err. dv erflört in 2Ben»

bungen, bie bem SaienDerffanbe fd)n>er gugänglid) f7nb, baB
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Dltarf tea Cfbrnß {ei Don gäiilni« ergriffen. Sin enffr^Iicf)fr

©efanPe!

pico: T>M URavf ^efl Cebenei?

^Poligiano: linb ^a« eigpntlirf) gurt^tbare ifl Me innere

Unrafl, öle den feuren ÄranPen fro^ feiner grcgpn (Scbmätfte

beE)etTfrf)(. (5r roeigert firf>, im ©e(fe ju liepen. Sr hat

fiel) beufe Dermiffel« &e« Xragftuble« in brn ®arfen, in &ie

Coggia btx piaionifrben 2IPabemie, in Dcrftfjiebene S'nimer

ber liiüa bringen laffen un& finfef nirgends Diube.

Tßico: ßeUfam. — 2Bür)l bu ^eute bei beinern Q3afer,

Q3annino?

®ioDanni: Stein, Pico. Un& unfer und geredet: ©er

!2Iiifen(ba[r bei ihm wirb mir (o ftbrper, bog itb ibn lieber

mei&e. ©er "Safer ifl (o oeränöerf . . . Sr hat eine Hü,

bid) anjublicfen, indem er jiierft feine fingen nad) oben

und dann mit qualooUem 2(u0dru(f feifrrärtd roUf . . . Du

iDfigf nid)t, wie ftbrecflirf) mir bie OXäbe t>on 6ied)(um

unö Ceiöen ift. 3(f) fclbfl roerbe elenö dabei. Sin ^aud)

aut einem ®ruftgem6ibe we\)t mid> an . . . ^u, nein, btv

Q3a(er l>af unfl frlbfl daju erjogen, aüefl .^öglit^e, Xraurige

und üuälende geluffen Den un0 ^u metfen und unfere 6eele

nur dem 6<i)önen und J^iferen jugänglid) jn Ralfen; e0

fann if)n \e^t nid)t roundernebmen . . .

Pico: 3tf) oerfle^e bai. ^^merbin foUfefl du dirf) ju

ubenptnden furf>en . . . 2Do ifl dein Sruder?

Oiooannl: Piero? IBfig id)'t9 Seim Dleifen, beim

5etf)ten; alt VerfuiS). btn Jen tvir^cr in« Cc^erj^affe (»in&brrju'

fpirirn bei einer fetten ^u^ . . .

Pico: Sei einer -? . . . 2If)! 2If)! 6el)f dorf)! 6e^t

dorfj den fleinen ©iopanni! 2ltf) roerde e« meinem Prior
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erjäblen, ba^ ber Äarbinal bc' DQTcbici md)t mehr ben

Slriftoteleß, fonbern gerriffe Prebipfen jitlerf . . . ©in Diener

bringt i()m t>ie ßimonabe un& gefjt. 2Iber nun fagf, fagf, fagt!

rpie l)at Corcnjo bie jfingfte ©otfdjaft aiifgFncmrnen?

Poligiano: 2Bpl(f)e ißotfcbaft, gnäbiger ^err?

pico: Sniber ©irolamoö ncueffen (Sfreid) . . . ben ©Fans

bal im Som . . .

©ioDanni unb üpoli^iano: 3m Som?
Pico: 6r tpeig alfo nocf) ni(f)t0? 2Iutf) iF)r roi0t nic^fö?

5)e|1[o beffer! @o er^äl)Ie id) euct)! Ca^t mitf) triiiFen, unb

icf) erjä()Ic. — Saö i\t ein frfjöner Cöffel.

©ioDonni: Cog fef)en . . . 3^/ ö"' "Hf ^üBfd^, ©rcole,

ber ©olbfthmieb, F)at if)n gpmac{)t. ©efd;itfter Dltann.

Pico: 2IUerIiebrt! aiUcrliebfM Sie Äugeln... 2Be[(^

jierlic()e0 CaubroerP! . . . diu gelungenes ©tücf! Srcole?

3cf) roerbe if)m 2Iuf(räge geben. (?r l)af Diel @efd)mad.

©ioDanni: Ser (5fanöa(, pico!

'Jßico: ^a, baß ift wa\)v\ ^d) erjä[;Ie ben 6Panba[! —
35ernef)mt Dor nüem, bag eö (Icf) um fie [)anbelf.

Poligiano: Um fie alfo . . .

®iooanni: 2a^ l)ören! £a6 F)Dren!

pico: 3[)r tpi^t, ba0 fie ©ruber ©irolamoö Prebigfen

befucf)t?

Poligiano: ^d) wei^ e&, — o^ne eö ju begreifen.

Pico: Dl), id) begreife eö gang roof)!. So finb in erfTer

i?inie bie grauen, bie jlrfj mit Reiben fci)aft feinem 2öorf

unterroerfen, unb auf grauen gumal, bie Diel geliebf [>aben,

übt er, tvie man Ieitf)t beobarf;ten Pann, bie aUerffärffif

JBirfung. Überbiefl: was tvoüt ^i)v? Der !5ruber ift in

ber Dllobe! 6ein Srfolg übertrifft alle meine (Jrroartungen;
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er nimmt foroobl im niebernt 33clf< wit im 2Ibel beflänbig

§u, u^^ felbfl tM bidt ©ürgertum brginnf, (Ttf) mit iF)m

ju brr(f)äffigen. (5« i|1 nad)Qerai>e guter £on, bei feinen

!P^e^igte^ giigegen gu fein, unb irf) f^n^e eö fanatifrh, DKeifler

31ngrIo, veryi^t mir, ftd) gu fperren trie 3hr*« ba tut. Um
abrc jur ©atbe gu fcmmen: bit göttliche ^hve i|l minber

f>artnä(fig. €ie fin&et (itf) in le^ter S^'t jiemlicf) regelmäßig

gu be« Snibet« $ü0rn ein, trafl an unb für fitf) genommen

fine bur(i>du0 erfreuliche, ja erf>eitem&e Xat}ad)e wärt. So«
Q3ebenPfi(f>e baran iH nur bied, baß fie e0 in dUgu eigen«

artiger unö !)erau«fbr&fmber IBtift tut. Sie i^at nömlic^

bit ®m>of)nI)eit, gu fpät, eine fleine [)oIbe Stunde gu fpät

im ©om gu erfcbeinen, n>enn bic Predigt in foUem ®ange

{f{, und aud) bit^ möchte nod) Eingeben, denn iE)r Der«

fpdtete« G^intreffen fonnte (Ttf) ja immer[>in in geTäufd)Icfer

und unauffdUiger !2Deife DoUgiefyen. 9Tun aber ifl ba der

erfd)rperende Umfland, ba^ die 2I(Ierfrf)6nf}e dem Prunf

und einem fürOIitf)en 2Iuftreten gugefan ift und ficf) in dicfer

J^infid)f tveit tpeniger 3urücft)altung auferlegt, ala ii^r großer

Oiebt>aber }?orengo felbfi. (Sin gan^e« Slufgebot glängend

gePIeideter Dienflleute umgibt il>re (Sänfte und geleitet die

^errin im ^nnnt der Äirrfte, um i^r, nid;t eben bei)utfam,

nit^f eben n](ffi(i)t0Po[I, den 20eg durd) die DHenge gu i^vem

pla^ gu bahnen. f||tf) mar gugegen, alB fie fo gum erflen

JRale, mitten in die predigt i}inein, il>ren @ingug I)ielt. 3()t

(Srf(f)einen l>ötte ol>ne «»eftered 21uffel)en erregen muffen . .

.

fo n>ie ea gefcbab, rief ed einen Pleinen Xumult ()erDor. %üea

drängte firf), rrifperte, raunte, wiei auf fte, und roer ficf)

eben norf) gerfnirf(f)t unter ©rüder Oirolamofl fürd)terlirf)en

QSrrFündigungen gebeugt t)atte, oerrenPte ficf) nun den J^altf



— loy —

nac^ bkfem floljen unb erquirflid^cn ©d^aufpiel, bem !ßfl=

Iitf)en 2tnblitf bicfcr berüf)mfen, prunfbaftcn, IjemTrf) baf)in«

frf)reitenben, göftlitf) frhönen grau. 2Baö aber ben Srubet

fclbft betrifft, fo fürd^fcte id} in ber (Se!unbe, ba er i^rev

flnfirf)flg »Durbc, er mötf)te ^alfung unb gaben Derliercn.

Saß 2öorf, baö auöjufpretf)en er im ©egriffe tpar, bet)nfefi«^

it)m auf eine enffei^Iitf)c 23eife. @r fc^ien ju erjTarren. QBenn

er ftefö bleid} erf(f)einf, fo bcbecfte in biefem 21ugenblicf eine

tva^v^aft tt>äii)fcrne 25läffe fein ®efid)t, unb niemalö Der^

geffe id) ben unf)eimlicf)en 2Bcc^feI, in bem feine 2Iugen

mefjrere DRale aufflammten, DerlDfif)en unb roieber enf=

brannten . . .

ipoligiano: ^l}v er5äF)It gut, gnäbiger .^err. da iff

fürrpaf)r ein Dornef)mer ®enu^, bem l)armonif(f)en g[u^

(Sureö 25ortraga ju folgen.

!pico: 33eim Jperfuleö, DTteificr 2IngeIo! in biefem gaüe

iff taa, tva& fiif) 5 u getragen ^at, benn botf) ein menig

rDicf)tiger, alö bie 3Irt, in ber eö oorgetragen n?irb, unb

irf) bitte dud) feF)r, (Suer 2Iupenmerf, ftatt auf ben 33or=

trag, Dielme[)r auf ben 23organg gu vid)ten . . .

©ioDanni: ^uQetxoQen — oorgetragen . . . 35ortrag

— 35organg. 35raDo, pico! Sraoo!

pico: .^ört mic() gu Snbe. — (Seit jenem Xage be^te^t

gn>ifcf)en bem ©ruber Oirolamo unb ber g6ftlitf)en giorc

ein ftiller, erbitterter Äampf. 2öenn if)r 3"fpötfommen

anfangt roie eine elegante 9'Tad)IäffigFeit erfcfjien, [o rourbe

burcf) bie eigenfinnige ©ef)arrlid)Peit, mit ber fie eö fort«

fe|tc, immer offenPunbiger, ba^ (le beabficf)tigte, ben grate

unb feine 3uf)örer gu reijen. dv feinerfeitö toevfud)te

manci)erlei 'Mittel gegen i^ve Unpünftlicf)Feit. dt prebigtc



— io8 —

laut unö (d)Ttd\id), um bM ©fräiiftf) bn fin^^m9P^^e^

Dienfifthaff 511 übmönrn. dr Mmpfff feine ©rimme gii

gehrimiiiereUem ^lüftem, um f\d) auf bie\e 2Bn|> Qliif:

merffamPeif iju erjrriiigrn. dt rer|7uinm(e unb lie^ eine

(Trafeiiöf (Stille einfrefen, bi« Donna ^iore iljren Tßla^

emidht hatte unb Oiuhe eingetreten rpar, um bann feine

!Preöic|t auf btilo furchtbarere 3irt fortjufehen. Denn biefen

33orteil bat bie 6a*e für un« anbere, ba%, feitbem fie ben

X>om be(ud)t, brr Paöre peradrgu firf) fflbll übertrifft. @r

p^e^i9t unter (Sfbretfen, ©einen un? Sutfeljen; bie (Strafen,

mit tenen er bie &tabt für ibre üppiqe Ccirf)tferti(^feit be«

^Tof)t, (inö fd^aubererregenb, unö nad)ber gebt jeöer rrie

^Ibtot unö fprad)lo0 in ben ©tragen umber. DTIebrmalö,

iprnn er t»cn bn Jtot btr 2Belt, Dom Dliitleib unb pon bev

(Sriöfung fprad), bat ter ©rf)reiber, ?er fcie prebigfen auf«

grtc^nrt, Don 6d>lud)$en überrräli igt, feine 21rbeit unter«

bred>en muffen. Der ©ruber befiftt bie Äiinfl, mit einem

rätfelbaft betonten JBort bie ©etoiffen ju berühren, baß bie

TRenQt tvie ein einziger Äörper gufammenjutft, unb e« ifl

frf>r fntereffant, bie« gu beobad)ten, träbrenb man felbfl

in bfr eigenen Seele bie gleirf)e @rfd)ütterimg fpürt. !Se»

greiflirfjertpfife ifl ber 3"^rang gu ben Prebigfen nocf) be«

drutenb geTrad)fen . . . linferr fd)öne J^errin aber ließ Don

ffjrem feltfamen, trohigen ÜDefen nirf)t ab, unb heute nun

ifl e0 ;u einem 21u0brucf), einer ^atafh-op{)e gekommen.

93njbet ©irolamo ifl ju n>fif gegangen; id) nebme i()n ni(f)f

in 6(i)u^. ©eine große Äunfl tjat ibn f)ingeriffen . . . 33et»

nehmt, trie fitf) alie« jutrug. — Q3or Xage^grnuen ftf)on

hatte firf» ber Dom mit l?euten gefüllt, bie fidj einen guten

pio^ l)atten fid)ern n^oUen; aber jur (Stunbe ber Prebigt
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mar Dor unb in bev Äirdbe baö ©ebrdngc fo gro0, ba^

feine DRabel ^ätte gu Soben faUen fönnen. 3"^ red)ne

niebrig, roenn id) fage, ba0 je^ntaufenb OTenfd)en \id) eins

gefunben {)atten. Dltan id)ä^t allein bie 3abl ber gremben,

bie Don allen (Seiten l)erbeigeffrömt roaren, auf jtreifaufenb.

35om i?anbe unb Don ben 33iUen roaien ©ut0l)errfd)aften

unb Sauern (d)on bei dXad)t aufgebrod)en, um gut 3^'*

bei ber ^rebigf §u erfd)einen, unb man fa^ 2eute, bie biß

Don Bologna gefommen roaren. Saö ©eroüf)! jroiftfjen

(San DTtarco unb bem Som roar enffe^lid). Sic ©e{)örben

|)atten D2tüf)e, ben Prior auf feinem 2Dege Dor ber £iebe

beß ©oifeö ju fiii)ern, bas il)m ^än?e unb gii^e füffen unb

(Sfütfe Don feiner Äutte frfjnciben ruoUfe. 3" ^^^ Breiten

(Strage, unfern Sureö 'Palaftes, ©iooanni, freifd)te ein 2öeib

auf unb oerfünbete, |ie fei Dom 23lutgang genefen, als fie

beö Propljeten ©aum l>erül)rt l^abe. URan fdjrie au0, ein

3eiti)en fei gefd)ef)en, unb bie DTtenge rief DTlifericorbia!

3m 3""frn bes 2)ome5 roaren ade Q3äter Don ©an DTtarco,

bie !Sruberfd)affen unb alle 2Belt Derfammelt. URan fot)

3[IIitglieber ber (Signoria unb bie D?oifappen be& ÄoUc:

giuma ber 21ii;te. iJHan faf) DKönner unb grauen Don jebem

©taube unb 2IIter, Änaben, bie fid) an bie ©dulen

tlammerten, ^anbroeifer, ©irf>ter unb 'pi)ilofopF)en . . .

(fnblid) fieb)t Brufer ©irolamo auf ber Äanjel. ©ein ©lief,

biefer fcitfam ftarre unb brennen be Slict vid)tet firf) auf bie

DQTenge, unb ii\ einer atemlofen, beflommenen ©tiUe beginnt

er gu fprerf)en. (Sr fprid)t ju gloreng, er rebet ed mit Öu

an unb fragt mit entfe^lidjer 9?uf)e unb CangfamPeit, roie

eß lebt, wie ee bie Xage Devbringe unb roie bie UXäd)te,

3n ber D?einf)eit, ber @innenfurd;t, im &cifte, im gricben?
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(aufrnbPöpficie DKengc, bie ttn Dom erfüUf, frümmt flcf»

unter feinem unerfräglid^m Slicf, bei aüe& buvd))d)aut,

errät, erFrnnf, ber allrt roei^ . . . iDu anfn?orte|l mir nicf)f?

fprirf)t er . . . Unb inbem feine fd)wäd)lirb)e ®e\\alt fici)

emporrcrff, ruft er mit fürrfjferlitfjer (Stimme: @o will icf)

e0 bir fagen! Unb nun Beginnt eine unbarml)erjige Qlb*

rrtf)nung, ein ^ü^sH^^ ©eric^t in ÜDorfen, unter bem bit

DTtenge firf) roinbet wie unter £Kutenfhticf)en. 3" ffinem

^unbe roirb |eb« §Ieifci)e0r(i)rt>d(i>e gu einer unfäglicf) ah^

fci)ruli(i>en (5ünbr. Dtücffid^telod unb mit grä01id)er 75e*

fonung nennt er £a)ler bei Dlamen, bereu man an heiligen

Drten not^ nid^t hat Ermahnung tun hören, unb erflärt

brn 'Papil, ben ^leru«, bie italienif(i)en ^ür^'fen, bie J^uma-

niflen, 'Didftrv, £ün|ller unb ^eflorbner i{)rer für f({)u(big.

dv l)tbt bie 21rme: unb ein Qxä^litbei ®efici)t, ein teuflifcf)

Drrfü^rerif(f)e0 Silb fleigt au0 ben (5d)Iünben ber Offen«

Baning empor: bie Suhirrin, bie ba auf Dielen IDaffern

fi^t, boB IBeib auf bem Xiere! (5ie ift befleibet mit (5d;ar-

(ad) unb DtojlnfarBe unb übergolbet mit ®oIb unb perlen

unb f)ä(t einen golbenrn ^d)er in i^rer ^anb, ber ifl Doli

®rruri unb Unfauberfeif i[>rrr lingud)t. Unb an i^rer

ßtim gefd)rieben ben Jlamen, ba^ ®ef)eimniö, bie gro^e

35abi)lon, bie Butter ber böfen Cufl. Sa« 2Deib ruft er,

Wfl bu, ^lorenj, freche, üppige Q3ut)Ierin! ^iexli^ bifl bu,

rrirfen gefleibef, buftig unb n>ot)lgefd)minft. Seine D'trbe

ifl 2Di^ unb gefeilter 2DohIIaut, beine ^anb Derfrf)mä^t

jebmebr« ®rrät, baa nid)t ben 6fempel ber @d)6nt>eit

trägt, bein 21uge nif)f tPcUüflig auf föftlid^en ©emälben

unb ben 6fatuen nacfter ^eibengötter. Der ^err aber ^at



biii) audgefpfen aus feinem Dltunbe . . . ^ordE)! . . . 23ere

nimmft tu nid^f fcie 6firnmen in ber Cuff ? ^örff bu nit^t

bie girfiif)e beö QSerberbens? @uf, eö i^t alfo auö. @ö ifi

Dorbei. Sie D^eue fommf |u fpdf. 5)a0 ©crirf)f iff ba.

^d) F)aBe eö bir f)unberfmal propf)e5eif, glorenj, a&er bu

rooüfeft in beiner Cuft auf ben armen, roiffenben URön<^

nid)f ^ören. aSorüber finb bie Sage ber Xönje, ber 2Iuf5Üge

mib obfsonen £ieber . . . Unfeligc, bu biff Derloren! @nf=

fe|Iid)! ©ie^! ginfferniö brid)f i)exein. Sonner erfüüf bie

2uft. £)aö Scbroerf beö ^errn gucff f)ernieber . . . diette

bid)\ Xu 35u^e! . . . 3u fpätl Ser ^err fü^vt feine

2Baffer über baß Srbreic^. Sr fcf)n?emmf ^inroeg bie £arDen

unb DltaßFenfleiber beineö ÄarneDalö, beine Sücf)er ber

Iafeinifcf)en unb ifalienifif>en £)iif)ter, beine 3'"ben unb

Soiletfengerdfe, beine Parfüms, Spiegel, (5ii)leier, ^aar^

fouren, beine ©emölbe von ungüd)figer (5cf)önl)eit, beine

l)eibnifrf)en ©ilbroerfe. (5ieE)ft bu ben !BIuff(i)ein ber ^cuerö-

brunft? 2BiIbe ^eere übev^\el)en bitf) mif Ärieg. Sie

.^ungerönof giel^f grinfenb burtf) beine ©offen. Sie Pe|T

^au(i)t it)ren ffinPenben 2Item über bitf) [)in ... 3" Snbe!

3u @nbe! Su roirft auögetilgf, ausgetilgt unter iJKartern.

9T:ein, greunbe, id) gebe eurf) fein Silb! 3f)r feE)t

bei aübem nic^t feine DTtiene unb ©ebörbe, I>örf n\d)t feine

Stimme, unterffe{)t ber Jperrfiijaft feines perfönlit^en Sä-

monö ni(f)t. Sie DQTenge ötfjjte it?ie auf ber golter. 2(«f)

i^abe bärtige Dltönner gpfef)en, bie, Don ©ntfe^en geparft,

auffprangen, um bie 5Iud>t gu ergreifen. Sin langgejogener,

Derjroeifelter (3cf)rei narf) !Sarm{)erjigPeit rang (7^) au* Öer

DHitte beö QSolPes los: Erbarmen! — Unb XobesfiiUe . . .

Sa — britf)f firf) fein Sßlicf. ^n biefem 2Iugenbliif I)ötf)ften
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<5rf>re(fen« DoUjiehf fi4) "" 2BunJ>er. ©er jfrmolmrn&r

3orn auf feinem 21ngenrf)f fcf?miljf tahin. 3" über)lrcmen:

ber Ciebe breitet er öie !2Irme aiiö . . . ©naöe! ruft er . . .

®nabe ifi eingetroffen! gloreng, mein Q3olf, meine (Stabf,

id) ötirf f» öir oerfünben, für &en gall, baß bu Süße tuft,

bag bu ben rntblofen i?urtbarfeiren entfagll unb bid) bem

Könige brr Demut unb bee (frfjmerje« al« Braut befie^lfl.

6ie^e, biefer — unb rr bebt fein ^rujifif empor — biefer,

glorenj, will bein Äönig fein . . . 2öiü|l bu ihn? Die iF)r

twn ©ünben gequält, t>on ®ram gejeid)net feib, i^r 21rmen

im ®ei|le, tie il)r oon Sicero nid)ta unb nirf)tfl oon ben

'Pl)iIofopben roigt, ihr ßlenben, 3Tiebergett>orfenen, Äranfen

unb DTTigatffeten alle, er trill eurf) fröfien, fthü^en, er-

quicfen, ert)6f>en. ^at niti>t ber Ijeilige Z\)omai von 2Iquino

DTcfunbcf, bag tit (Seligen im ^immliid>en 0(eid)t ben

ßtrofen ber QSerbammten gufd)anen roerben, bamit il)nen

bit 6fligfeit beflo beffer gefalle! 60 wirb ee fein. Di*

&tabt aber, bit fid) ^efum gum Äönig ern>äl)lt, ifl feiig

frf)on in ber ^eitlid)feit. DTiemanb foll barben, Inbetf anbere

auf DITofaiPböben jtrifd)en oerfrf)ön(em .P>au#rat roanbeln.

3efu« toili, unb i(^ oerfünbige e« ald fein (5tattl)al(er, ta^

bnr Prei0 be« ^leifdte« auf ein ®eringe0, auf n>enige @olbi

für bat Pfunb berabgefe^f roerbe; er roiU, ba^, tvev gepönt

tpirb, fünf JRa^ iJHebl an ein Älofler ju enfrirfifen, fie ben

Firmen gebe, dr trill, ba^ man bie goibcnen Prunf«

gefäge und bie ®emälbe ber ^ird>en ;u ®elbe mad)e unb

ben Sriö« unter bat Q3olf orrteile. (5r mill . . . Unb ba —•

®ioDanni! OTeifler 2lngelo! — in biefer feibfioergeffenen

SITinufe aligemeiner DJül)rung, 3"fnirfd)ung, .^ingebung —
ba tritt bie ^ata)lropt>e ein, bie ben (Florentinern auf eine
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Qute 2BeiIe (5fojf jum @(f)tt>a^en bieten roirb. 2Im ^aupU

portal trieb ©eräufcf) lauf, ein Älirren, ITRurmeln unb

•rpiberl)aüenbe0 (Stampfen, ba& ficf) fcfjneU Derftärff. 3" ^^n

£icf)fbiinbeln, bie fcfjräg burrf) bie J^nfter F)ereinfa[Ien, (ie^t

man ÜBafjfen aufbüken. Üpifenträger bringen inö URitteU

fd)iff, bie, unter Dlufen nac^ freier Saf)n, bie aufgercf)rp(ffe

iJHenge nad) beiben ©eifen auöeinanber bröngen. Unb in

ber geöffneten ®a{fe, umgeben Don Xrabanten unb Pagen,

aufredet unb frf)ön, fd)reitet bie göttlirfje ^'T^- 9'^'^ fo^

itf) fic f)crrliif)er, Sie gro^e ^erle, bie Corenjo i\)x fürjliif)

ger(f)enft f)at, glänjte milcf)ig auf H)tev mafellofen Otim.

Sie ^önbe auf bem 2eibe jiifammengelegf, mit gefrnFtem

unb bennorf) fef)enbem ©liif, ein unDergleid)[irf)e0 S?ärf)eln

auf ben Cippen, beroegt fie (id) langfam gegen if)ren pia^,

ber an Dorjüglid)er Stelle, gegenüber ber Äanjel gelegen

ift. @r aber, ber Jerrarcfe jöf) feinen ©a^ unterbred)enb,

in fef)erifd)er 2Dut roeit über bie Srüflung gebeugt, mit

außgeretftem 21rm [)inunter, f)inau0, if)r gerabe ins ©ejlt^t

bcutcnb, — „fe()t!" ruft er . . . „roenbef euif) alle unb fel>t!

(Sie !ommt, fie ift ba, bort ift fie bie Suf)Ierin, mit roeirfjer

gebuf)lt ^aben bie Könige auf (5rben, bie IJRutter aller

®reuel, baß Weib auf bem Xiere, bie gro^e 33abr)[on!"

Polijiano: Snife^lid;! . . . ©er Slenbe! . . .

©iooanni: ©d)arf gefagt, — einerlei.

Piro: Sftein, nein, urteilt nirf)t, ii)v .^erren! ©a i^v, ju

eurem ©rfjaben, nirf)t jugegen tuaret, fo v>ev[i\d)t ii)v um-

fonft, eud) einen ©egriff Don ber ©etoalt bee 21ugenbliifö

gu marfjen. ^i)v mü^t bebenden, ba^ aliefl, wm er fiei)t,

jur 2ßal)rl)eit unb Wegentoart roirb, inbem er es aue\priri)t.

6eine bleirfje J^anb, aiiö bem bunflcn Äuttcnärmel i)ewot'

TTtaan, 3Ipt>eatn II 8
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ragend, bebte auf unb nifbrr, inbrd er i^r ffarr unb bannend

damit in0 Slngejlc^t wie«, und folange er tie\e Jpand nidst

(infen lic^, mar die fd^öne t^iore in 2DaE)rt)eit ba& apofa^

li)pü\d)e IDeib, die gro^e 18aBe( in aü i^rer fc^amlofen

J^rrTU(f)!eif. Datf Q3oIf, I)in und E^q: getrorfen grrifci)en

entlegenen Empfindungen, ;n7if(i>en Q3erdammni« und Onade,

erregt, ev^i^t, gn>eife(te nic^t daran, dtel, t^urd)t und Jpa^

flarrte au0 den taufend ^liefen, die von allen (Seiten auf

fie geri(i)tet maren. @in l)eifere* (Stöhnen, baa narf) ihrem

Slute 2U led^jen fd)ien, warb ^örbar. 2Iu(^ id) fat) auf

fir, und i^ DrrfidKn euc^ in verbo Domini: id> fiil)[fe,

ipie fid) mir da« J^ar auf dem ^opfe fhräubte und ein

Falter @<f)auer mir über den Diücfen lief.

Poligiano: ^^t fu(i)t folc^e (Schauer; g^ftel^t ee,

gnädiger J^err!

(SioDanni: Und )le? Und fie?

Pico: (Sie fland rool)! eine !2lDe DTTaria lang rpie fefl:

gebannt. X)ann fu^r fie mit einem Caute der 2Dut empor,

n>inPte ihrer ®efoIgfd)aft und Der(ie0 in roilder Serofgung

dm X)om. ©erüc^te liefen um, fie f>abe if)ren i?eufen be--

fohlen, i^n auf offener ^anjel ^u ermorden, bod) f)abe ficf)

feiner an i^n gemagt. %ud) behauptete man, da0 nad)

der Predigt ein Sote mit geheimem 31uffrage oon i^r nnrf)

6an DHarco entfandt roorden fei. 2Iuf jeden gaU ^at fein

Ungeflüm ihn ^itv )u einer argen 2Iu0f(i)reitung Derleitet.

3c^ trete (einettoeg« für i^n ein. 2Die diefe ^vau aucf)

Rändeln möge, — fo begegnet man if)r nitf)t. Sic Dor

allem Q3ol( gu bef(i>impfen ! ^fl fie denn eine ^urtifane?

(Siooanni lidfemb: ^a\ . . .

pico: 6ie ifl die ®eliebte bea DTtagnifico, beim großen
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(5roö! Sad ift, folit' id^ meinen, ein anber Sing, ate wäre

fie (Sine, bie ben gelben (5(i)leier tragen unb in geroiffen

©offen rooF)nen mu0. ®n fo rounberDoüeö 2Bei5! 2Bii0fen

roir nic^f, ba0 fie, obgleich in ber grembe geboren, ber

nafürli(f)e (3pro^ eineö eblen fIorentinifif)en ©eftf)Ie(f)fed ift,

fo muffen ifjr glänjenber ®ei^t, i^x umfaffenbeö Xalent,

iF)re t)o[)e menfc^Iid^e Silbung tied fägliif) unb ftünblicf)

offenbaren. 3^reXerjinen unb ©fanjen fiinb jum Snfjüifen,

i^r ßaufenfpiel F)af miif) ju Xränen gerübrt. 3^^ ®ebätf)f=

niö ben?aE)rf gaE)IIofe fd)önc Iafeinifd;e 35erfc aus Q3ergil,

Doib, ^ora§, unb für bie ©rajie, mif ber fie neulidf) narf)

bem DItitfageffen im ©arten jene geroagte DtoDelle au& bem

SeFameron rejizierte, I)ättc itf) fie anbeten mögen, ©enügf

aber bieB aüeö nicfjt, um i^x bie allgemeine Setpunberung

tu fid)evn, — nun wo^ll fie ift bie ^xau, ber bie Ciebe

bea großen ^orenjo gefjört.

üPoIigiano: Sa fagt ^^x'a, gnäbiger .^err! Unb itf),

irf) mu^ (Surf) anleiten, biefe Xatfa6)e gur ©rPIdrung ber

33orgänge ju beniii^en? ^^x, beffen ©t^arfbliif fo Diele

Singe .^immelö unb ber @rben bnrtf)fd)aut, ber pf)önif

unter ben ©eiftern, ber ^ürff unter ben ©elel^rten unb ber

®elel)rte unter ben Jürfien, — ^l)x wollt nidjt feE)en, um
road eö ffrf) ^ier (janbelt? nltf)t fe[)en, ba0 biefe jüngfle

UngeE)euerIirf)Feit bea Jerrarefen nid^ta anbered bebeutet,

ala eine neue '^einbfeliQhit, eine neue fxed)e unb gef)äffige

Äunbgebung gegen ben iJKagnifico felbff unb fein ^auö?

Unfere göttlitfje ^errin l)at bem URönd^ bie ganje ©ering«

fif)äi^ung gu erfennen gegeben, bie ex Derbient; aber inbem

er fiii) in fo gügellofer 2Beife bafür räcf)te, folgte er burif)«

au0 nidjt, n?ie 3f)r oermeint, bem blinben 2Intriebe jorn»

8*
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müfi'grr £eibmfd)aft, fonbem benü^te nur mif ÜPiQpn unb

33orbebatf)f bie ©elegcnbfif gu einem feiner fücPirrben 2Ins

griffe auf bcn DHann, &en er felbll mif feiger 3""9' «^^n

ßtorPen" gu nennen pflegt un& &em Jloreng ^eit jmei ^ai)v-

ge^nfen befeligf gu ^ü^en liegt. 3^*^ f'^'^ ^'" gr^ßf •^frr,

bn einer (Stabt gebieten unö Kriege führen fönnte, n?enn

er rB m6)t Dorgöge, a\a ein freier ^ieb^ober bev 2Diffen<

fcf)aft gu leben, und id^ bin nur ein armer '\)oet, ber auf

@rben nid>t0 befi^t, ald feine glühenbe Ciebe für baß Jpaud

bn JRebici, biefe riuelle be« üicbted, ber (rid)6nE)eit und ber

^rrubf. 31biT bitft meine 2iebe befiehlt mir, gu reben, be>

fie^lt mir, (Eud), btn jugenMitf) 25erbleu beten, gurücfgurei^en

Don ber ßteUe, tvo bie Q3iprr im ®rafe Derborgen liegt.

fnun olfo: bie 23rrfti>n>önmg ber Paggi, bie einfl im X)om

bm f(i>6nen @iuliano f)inrregraffte unb ber aud) Corengo

felbfl giim Dpfer gefallen träre, F)dtte ein (3ctt mir nid;t

bie Kraft gegeben, im testen 21ugenbli(f bie Xür ber (B)a-

friftri i^infrr i^m in« (5d)[o0 gu fci^lagen . . . fte rrar ein

DTii^t«, ein (5d>rrg, ein ^inberfpiel gegen bie inferna[jfd)en

Umtriebe, bie je^t am felben Drte, mieberum in @an(a

DTtarta bei ^iore gegen bie DTTebid unb i^re feftlid^e ^err«

fc^ff im @ange finb. Diefem ÜBurm finb bie billigen dr*

folge gu Äppff gefliegen, bie er mit ben Offenbarungen

feiner t>ä01id7en iHatur bei ber neugierigen iXRenge baDon*

getragen ^t. (Seine ^ab(u6)t nad) D'Henf(i>enl)ergen, feine

35fgierbe, bie (Beifler für fid) gu geroinnen, tritt tngiirf) un«

t)rrf)üllter gutage. Segreift, begreift bod), ^exv: (Sein Slicf

jf) trübe auf bie !)Had>f gerichtet! Unb mie, roenn fie i^m

gufiele? SemerPt, wa» Dor firf) gel)t unb erftarrf Dor

(5d)rerfen: Sie ^a^l berex, bie firf>, betört Don ber f4>etl<
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äugfgen ÜRilbe feiner £e^re, um ben traurigen 'Dittatov

]d)aven, roäd))'f in cnffe|lirf)em DTta^e. 35on tt)DE)lgemuferen

(Sterblichen ift biefe iämmerlirf)e, ent\)aUfame, fd^ön^eitdi

feinblid)e 2Irf Don Ceufen mif bem ©poftnamen „'Die

2öeiner" belegt roorben, n?ic man bei Xrauerfeierlid)feifen

bie bejaf)Iten Sofenfläger nennf. 2Baö ift gefcfjeben? (Sie

f)aben biefe 33e§eid)nnng, bemüfig, rpie fie finb, als einen

@{)rennamen aufgegrijrfen, unb „Die 2Beiner" bebeufef nun

eine neue pDlitifd)e Partei, bie ben DItebici feinblirf) gegen«

überftel;f unb ald beten Jpaupt @uer OTönrf) fic^ fü^ltl

IBad weiter? 3""9^ ©Df)ne aud ben erffen '^amilien bev

(Stabt, ein ®onbi, ein Oaloiati, elegante unb glänjenbe

Jünglinge, (Götterlieblinge gleirf) @ucf), ^aben jlcf) bem

Unf)Dlb ju 5ü0en geroorfen unb um 3Iufnal>me alö SToDijen

in ©an DQTarco gebeten. Saß gemeine 33oIP ift aufgewiegelt

unb burd) Q3erfprerf)ungen geföbert. @0 ift babin gefommen,

ba^ einige 2)augeni(f)tfe am 2)om unb am Palajjo (Spott»

fonette auf ^errn ^iero be' DQTebici angeheftet F)aben. 2Itf),

gndbiger ^err, wa& i)abt ^\)v getan, waa tatet 3^r, ala

3f)r biefcn DITenfrf)en nac^ J'*"^^"? rufen liefet unb i^m

buvd) duex 2Infef)en ben 2Beg bereitetet —

!

pico: ^ft'ß erlaubt, ba^ man Surf) ein roenig au0la(f)t,

DKeifter 2IngeIo, ober roürbet 3l)r'ö übel Dermerfen? Äönntet

3()r Sure DQliene fe[)en! (3ef)t, betrarf)fet (Surf) im Spiegel!

3f)r fc^aut barein, alfl geF)Drtet 3f)r f^l^H 8" ^^" „2Beinern",

ju ber poIififrf)en Partei ber „2öeiner". Jpaf)a! ^f)v Quten

®6tter! @ine broUige poIitifd;e Partei! Sine ©arfje oom

frf)roerffen ®ewid)te\ ^d) bitte Surf), le^rf mid) unfere

Florentiner Fennen! 34) '^nne fie nirf)t, irf) ^abe (Te nirf)t

(lubiert. 3"^ ^'^^^ '"•'^ ^'"/ ^fl^ f"^ ^'n ungemein grünb«
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Ii(i>r0 und bautrhaftta ^6lfd)m Don ungrfpägiger Sriben^

frf)af( finö! ^Xein, nein, per^ebf mir, aber id) !ann niff>f

rnifif>af( bleiben. Solange id) £ien Dingen jii)'(f)aue, ifl

Piero unbeliebt in 5^orenj, treil feine f)eiTifrf»e unb frf)roffe

2(cf F)ier übel am 'pia^ i^; aber e0 ifl ein tpenig Fu()n,

bie [)oIprigen (Sonette, bie auf il)n gebitf^fcf n^crben, mit

©ruber ©irolamo« Prebigfen in QJerbinbung ju bringen.

2Benn 3(nbrea ®ondi und ber Fleine Sabiafi ben ©ipfel

brt fpinen ©eftfjmacffl barin fef)en, bie ©ominiPanerfuffe

anzulegen, — woüt ^[)t fie baran l)inbem? ^d) geftebe

(Sud>, bag tc^ fe(b|l fd)on mit biefem ©ebanPen gefpielf

^abc. 3r^ bfnPe, toir leben in einer S^it btv 35onirteil««

lojTgPeif? ^ann irf) mitf> in (Slorenj fleiben trie irf) tpiO,

eigen fumlief unb meiner Perfönlitf)fei( gemä0, ohne ba^

man mit Ringern auf mit^ jeigf, — ober nirfjf? ^d) fann

f« — leiblich wie geifTig genommen. Unb roenn id) nun

bet Purpura unb .^imme[blau0 mübe märe unb bit enf«

^Iffame (^arblofigfeif ber URönd)itutte beoor^ngfe? 2Darum

fyibt 3^c nic^f l^drm gefc^lagen, alß nad) fo Dielen bunten

^meoaldjügen ber berühmfe 3i'g befl Xobee, in bem au«i

fdjmarjen (Särgen bie £!eid)en ^iec^en, einen fo erfiaun[id)en

(Srfolg l)affe? Serg[eid)en bebeufef ein mrnig Pfeffer nad)

aUjuoief @ü^igPeit . . . !ZBa0 id) getan ^abe, al6 id) üorenjo

berebete, brn Sruber ®iroIamo nad) ^lorenj 511 berufen?

34> ^^' ^ &tabt einen großen DTTann gefd)enFt, beim

3«!'^ unb bin fTofg borauf ! Corengo ifT, brd bin idf gemi^,

brr erfle, ber mir Tkint bafür wei^. ^af er nid)t nod)

Fürjlid) bie Spoletiner gebeten, ii^m bie 2eid)e ^Hippo 2ippiß

für ben Dom )u überlaffen, nur um ben berü[)mten ®rab<

fhQrn oon Sporen} eine neue ^ingugufügen? QlBenn etnfl
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ber Sruber ©irolamo gefforben fein wirb, fo roerben bie

gerrarefen^ Di'ellcitfjf auif) bie diömev unö ©efanbfe ftf)iifen

unb um feine 2Ifc^c fIeF)en. 21&er roir roerben (ic niii)f E)er»

geben, ©anj 3^°^'^" "'"^^ fommen, ba& ®vab beö DOTön;

rf)e0 ju feF)n, ber foDiel Don fic^ rcbcn mad)fe, unb bann

roerbe id} fagen fönnen, ba^ icf) eö mar, ber juerft feine

©oben enfbecffc unb förberfe . . . '^a, iF)r ^erren, id) ^ahe

mein Spiel geroonnen. 34) ^'^^ meiner (5ad)e burtf)au0

niif)f fidjer, benn roer berec^nefe giorenjaö Caunen! 2Iuf

jenem Sominifaner=ÄapifeI ju Of^eggio, n?o id) iF)n jum

erften DTtale fai^, ^atte anfangö niemanb feiner geacf)fef.

^d) befanb mid) in einem Äreife Don Ciferafen unb ©es

[e^rfen, bie an bem Äapifel feilnal[)men, unb er ^atte ftumm

unb in ficf) gePet)rf unter ben D'TtDntf)en gcfeffen, folange

bie ©iefuffion ficf) nur um fcf)olaf(ifci)e ©freitfragen bvel}te.

2Il0 aber bie ©ifjiplin an bie Oiei^e fam, griff er plö^Iid^

in bie Q3erE)anbIungen ein unb Derblüfffe bie Qon^e Q3er<

fammlung buxd) bie fonberbare unb bämonifrfje Eigenart

feiner 2Inftf)auung unb DJebe. Ser 3ufianb ber Äircfje unb

ber 6(fentlid;en @iften erf(i)ien pI5|li(f) in einem grellen unb

|)ö[Iifcf)en 2id)te, unb bie glül)enbe Urfprünglirfjfeif, bie

Derjütffe Sefrf;ränPt^eif feiner SarffeUung erfd)ütferfc mii^

ganj au^erorbentlirf). Df), nid)t mid) allein. UIlel)veve aud»

ge5eid)nefe, ja, felbft fürftlitf)e OTänner fei^fen fic^ brieflicl)

mit iE)m in Q3erbinbung. ^d) aber futf)fe feine perf6nlicf)e

SePannffrf;aff, unb fie Derfförffe ben gewonnenen (Sinbruif.

überall^ auf meinen D'ieifen, Derfünbefe id^ {ein 2ob. 'Sann

aber fiebelte id) nad) ^lorenj über, unb ^iev, Derfieft in baß

anregen be ©tubium bie^eß bert)egli(f)en, gebilbefen, ftf)arf=

güngigen ^ölld)en0, biefe0 raftlofen unb neugierigen ©emein^
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tPffpnö, Farn mir in htifnev ©funbe bev pian, meinen

@tnf1iig bahin peltenö ;u marf)en, bog Sruber ®iroIamo

l)ierl>er berufen trerbe. (Sein D?uf tpar pe^rünbef, mein

2ob hatte iE)m Dorgeai beitet, bie DTtöglic^feit be« 2DirPentf

würbe ihm geboten fein. S« galt ein SDagnid, einen Fecfen

33erfnd). ©iefer iJKenft^, fagte irf) mir, trirb in biefer

6tabf in ®eiä(f)fer ertränff, mit !2Di^en aufgefpiegt — ober

er ^at ben größten Erfolg befl ^eitaUeri. 3br J^erren —
bieg leWere ift gef(l)eben. 3^ fprecf)e mit meinem JrPi'nbe,

bem DTTagnifico; ber OTagnifico fpritf)f mit ben Pafre« Don

6an DTlarco; ©ruber ®irolamo rnirb berufen, dx be\d)ränU

fid) jnnäcbO Quf ben Unterrifbf ber DTouisen be« ÄlofJerö, toirb

aber gebeten, tit wad) gen>orbene DTengier ;u befriebtgen unb

einigen ©eporjugfen mäf)renb be« Unferri(i)t« ben ^utrttt jum

Xloiier^of ju geffaffen. ©a« 2Iubiforium rpärfjH \tben Xag,

unb er lägt e« gef(i)rben. DTTriner Iren, irf) miU meinen,

ta% er e« gefrf)eben Idgf! dx wixb mit Sitten befJnrmt, bie

^anjrl ;u befleigen, Don Äennem, Don Dornebmen Damen,

Don aUer IBelt. dx flrdubt firf) ein tvenig unb gibt bann narf).

Die fleine ^irct)e Don San DKarco ift überfüUf. dx prebigt

unb übt eine nie rx\)6xtt QBirPung. ©ein DTame ifl in aüex

DTTunbe. piafonifer unb 21rif)Dte(ifrr la)Jen einen Qlugen«

blicf ben ßtreif ruhen imb bi^pulieren über ben löerf bie(e6

rf^riOlid^en (5itfenrirf)terfl. Sinnen fnri^em ifl bie Älofler^

finf)e ;u eng für ben 3i>^ran9 brx DTlenge, unb er Derlegt

feine Prrbigten narf) (Santa DHaria bei ^ioxt. IDenn ur«

fpnmglirf) einige ©ebilbefe unb Ciebbaber efl roaren, beren

Xeiliiahme er mecPte, (o ifl e0 nun bae niebere Q!3oIF, bae

firf) für i!)n entflammt, auf beijen ®emüf fein frf)rDeTmütige«

6eE)ertum, fein tief biicfenbes ®erirf)t über aUed £eben einen



magifrf)en @influ| übt. Sr trirb Don feinen UR6nd)m gum

Prior nwä^k unÖ maä)t (San URavco, wo es bislang nid^f

beff^er unb fc^lecf^fer guging, qIö in anbeten Älöftern, gu

einem DJefugium ber ^eiligfeif. ©eine (Sifjriften rt?erben

begierig gelefen. ©eine Perfon i\t bae Xageögefpräcf), (Sr

ift neben Corengo be' OTebici ber berüf)mtefte, befprorfjenffe,

ber größte DTtann Don ^loveni . . . 34) °^^^ beobad)te

biee alles mit ber f)pi(erffen ©enugfuung, unb Suere ©riUen,

guter OTeiffer 2Ingelo, foÜen mid) in biefem Ief)rreicf)en

QJergnügen nicf)f ftöien!

Poligiano: ßie foUen'ö nic^t, gnäbiger ^err. 2Iu(^

fennf mirf) ^loreng, möd)t itf) meinen, alö ta& ©egenteil

eines ®riUenfdnger5. üle\)mt an, ba^ nur ber 3^eib mir

einflüfterfe, tvas id) fpvad), ba^ itf) dud) ein Q3ergnügen

mißgönne, weld}ee icf) nitf)t Derftefje unb an bem id) nid)t

teili)aben fann. Senn id) gebe gu, ba% icf> Don bem, tvai

Dor fid} geljf, im geringfien nicfjta begreife, ^d) ^abe oft

ben ©Ottern gebanft, ba^ f\e mid) in biefer 3^'^ beö S"^"^*

roteö unb ber ^uferfte^ung geboren roerben liefen, bie mir

fo fd)ön, fo morgenblirf) entgütfenb erfcheint. Sie 2BeIf

läd)elt im Srroadjen, eratmenb öffnet fie i[)ren Äelrf) bem

jungen 2id)te, wie eine 551ume ift fle, bie aufblüi)t. Slöbe,

I)ol>läugigc ©efpenfter, l)ä0licf)e unb graufame Q3orurteiIe,

Don benen bie iXrtenfrf)l)eit eine lange DTarf)t l)inburrf) ge»

geöngftigt rourbe, gerflie^en in nid)ta. ^UeB ifTt neu rrorben.

@in unabfe[)bare0, locfenbea 9\eirf) pon ©tubien, oergeffenen

unb nie gealjnten, tut fit^ auf Dor unö. Sie Prei^enbe dvbe

gebiert und ®lüiflicf)en bie @d)ön()eif0fci)ä^e bed !2lltertum0.

Selebrt unb befreit, freut fid) baß Singeltoefen feiner per»

f6nlid;en 3Irt. ©tarfe unb reuelofe Xaten roerben mit Dluf)m
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gpft-onf. llnfrf)ul&ig, aüei ^üüen unö JfJT'ln le&ig, fcfjrclfff

iit ^un\i durd) tie 2anbe, unb jrbed Sing triib Qeatelt,

bai i^T S'nger berührt. See ®ottc0 doU, 5er &en Diaufc^

fpenbef, folgt die DTTenfci^fKit im ^efljugc der Iäd)elnben

^üijrerin, unb ihr 3outf>5fn if^ ein ^uUud bex (£(i)önheit

unb bti ücbend. X)a — waß ge)'cf)ie^t? ma» tvitt ein?

&'n DKenfc^, ein einjelner^ gu l)ä^Iid> und ungelenk um

dn dem 9?eigen bei i?u(l feilnetymen ju fcnnen, r>erh'immert,

mi^woUtnb, undanfbar, ile^t auf unb erbebt Sinfprud)

gegen liefen göttlichen 3uficind^ ja, feine giftige Segeifterung

ben>irft e0 ira^riniftig, ba^ bie DTToffen ded ^eftjtigto fid)

lid)tnt, ba^ abtrünnige in €ti>aren fid) um i^n fammeln

und ein 2Befen mad^en, ala \'ei baa, tvae er Dorbringt,

efnHtf Unert>örtetf, tttrxiß übenr>ältigend dXeute. Unb tvai

redet er? Wm firöinf fein 2Befen aus? DRovaV. . . . 2iber

ORoval if\ \a baa iäitefle, Übermundenlle, baa ^angmeiligfle,

bat 'i)ur(!^\'(kaute\te\ 'Moral i|l lädjedid;! Sie DKoral ifi

unmög(id)! . . . Dder nic^t? Dder efma nid)t? 9iedef,

J^rrr! loa« trerdet 3^r mir antworten!

Pice: 0Tid)t«. gürtf erfle gar nid)td, OTeifler 2IngcIo.

3(^ n>iD fd)n>eigend die (5d)6nl>eit Surer !2Dorte nad)genießen.

2Dir ^errlic^ toar, waa ^^x Don unferer ^eit foQtetl Wie

eint !8Iume ifi fi^ ^i« aufb(ü[)t . . . ^d) bitte (Sud) in^

fländig, — 3^^ mü^t daran« etwaa mad>en . . . 3^r

mü^ ba§ in ^erfe bringen. 34) denFe nad), ob DieUeid)t

die D!tat>e . . . oder foUfe eftra der lafeintfc^e .^rfameter . .

.

®ioDanni: Su mu^t antworten, Tßico, fonft bift du

au« dem §elde gefd)lagen.

Pico: 21nfn>orten? (Sem? 21ber mir ifi, al« fragte i(|)

fi^on, ob wir eigentlich in einer 3'>^ ^^ ^orurteildlojlgfeit
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leben? Unb trenn bem fo ift, — tpie? foU tiefe 25orurfeiIöt

lofigfeit ©renjen F)aE>en? ©OÜ bie greigeifterei §ur D^Jeligion,

bie Unmoral ju einer (Bpielaxt bes Janafißmuß roerben?

3ci^ Ief)ne baö ab ! . . . ^f^ ^'^ !}TtoraI unmöglich gematfjf,

ift fic läi^erlitf) rocrbcn — nun! T)a ba& £äc^erliii)e in

glorenj bie ®efal[)r ber ©efal[)ren iff, fo n?ürbe ber mir ber

Sapferfte ftf)efncn, ber fitf) fclbft Dor biefer ©efaFjr nirf)f

fürrf)fef. Sieö mü^fe gum minbeffen in Srffaunen feigen.

3lber roer Jiorenja in Srffaunen fe^t, ^at e& bereifö i^alb

getponnen . . . 21ii), i^r lieben ^erren, bie (Sünbe hat fef)r

an D^eij eingebü^f, feifbem ba& ©eroiffcn abgeftf)afff rourbe!

Slitff um eucf): alled iff erlaubf ober nid^ta fd)änbef bod^;

eö gibt feine 9?ud)lofigfeif, Dor ber (l(f) unö nocf) bie ^aare

ffräubfen. ^eufjufage roimmelf eö Don ©ofteßleugncrn unb

foldjen, bie fagen, ba^ S^riffuö feine ÜBunber mif ^ilfe

ber ©efiirne DoUfijl)rf l^abe. 2Iber roer l^at ea bislang ge«

roagf, fitf) gegen Äunft unb @(f)önF)eit ju erf>eben? 9?ebe

irf) läfferliif)? DerffeF)f mitf) n>oF)I. 3"^ ^''^^ biejenigen fe^r,

bie fic^ ber (sd}öni)eit annahmen, folange fie bie (5arf)e

einiget tveniger mar unb bie ?KoraI bumm unb unan>

gefoc^fen auf i^rem <Stu\)[e fa^. 2Iber feifbem bie (Sd^ön-

^eit ein ©efd>rei ber öffentlidjen ©äffen geroorben ift, be-

ginnt bie iCugenb im "greife gu fleigen. 2a^t Surf) eine

feine Heine S^euigfeif ins £)f)r fagen, iXReiffer 2IngeIo: Sie

OToral iff roieber möglich . . .

©ioDonni, fcer iurd)i gcnficr [orgne(ticrt: ^alf, pico! Sort

unfen im ©arten fef)e irf) ©äffe, benen bu baa nofmenbig

ergä{)Ien mu0t.

pico, ^lnaußf($auen&: ®äf!e? 2Baf)rI)affig! de fxnb

^ünftler. @ine gange Qd^at Don ^ünfÜern ift im ©arten.
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3tf> erFmnt 2Ilbcbranbino . . . unö ®rifonc . . . unb tm
grpgen Jrancfsco DJomano! . . . Denen? DTein, öenen er«

gät)l' id)'a nid)t, mein ®toDanni! ^üv bie i\1 baa nid)(0.

2Iber lagt und ;n il^nrn hinuntrrgpE)en ! ^omm, ^ar^ina(,

fommf, ©ängcr trt DKeticrerrubm«! 2Bir rpollen und mit

bm braom Knaben luflig ma(i)en.

Polijtano: 3br l>6rf nirf)f, 3^r wollt nit^f l)örrn!

Und id}, Jd) frl>e finffm Dinge gefc{^ef)en . . .
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©arten, ^m 'J)ro)pcfe ber T>ala^, ^fnfer betti fic^ ble offene (Eam=

pagna, mit 3i}prf(T'"< Pinien un& Olii'en bcnjatftfcn, in graugrünen

Jonen jum roeüigen S^ori^ont oerliert. ©in breiter DlTittelroeg, Don

mclrfjem nat^ ret^ts un& [infö ein ©eiienpfab ab^n^eigt, füijrt, oon

.^ermen unb Xopfgemärfjfen flanfiert, Dom .^aufe nat^ Dorn, roo er

fid) j^u einem freien "Pla^e öffnet. f?n ber DHitte biefes Dlonbelß ein

(5pringbrunnen=Saf|ln, auf beffen Spiegel üBnfferrofen ft^roimmcn.

JiedftB unb [inffl im !Borbergrunbe DHarmoibänfe, Don fiad)en

£auben balbacf^inarcig überfd^attet.

I

Sine Oruppe oon elf Äünfllern erfc^rint Don Unftf auf bem Seiten«

roege unb fommt in lebhaftem ©efprärfje nadh Dorn. @0 jlnb bie

D3?aler unb Silbf)auer (^rlfone, ein blonber DHenfc^ oon etroa«

fc^lottrit^ter unb grbücfter ipaltung, mit ßpi^bart unb großen,

llnorf)igfn .^änben; granreflro Dxomano, eine Impofante iit*

f(f)einung mit breitem, erzenem Dtömerfopf, fatt löc^elnbem OKunbe

unb fii)watf,en Iieraugen, iie er ruljeDoU feitroäitö roüt; @l)ino,

blauäugig, fnabenl)art unb fonnig; iieone, ein ,^aun»fopf mit ge-

toaltiger 3^aff, fleinen, runben, naf)e beielnanberliegenben 21ugrn

unb einem Pan:!8iJrt, burt^ ben man feine aufgeworfenen ifippen

(ief)t; 2I(bobranbino, ein lauter, fucf)telnber ®efeü mit rotem,

grimaffierenbem (Sefid^t; ber Äunflftirfer 2Inbreurrio, fc^on er»

graut, f(f)nja(f)fi(^tig unb Don fraurnljaft fanftem IBefen; @uli

bantoiilo, ber Äunftrrf)reiner, ©rrole, ber (Solbfdjmieb, ©imo»
netto, ber 31rtf)iteft, Panbolfo unb Dioneo, Don benen bereine

SIrabeefenffulpiuren, ber anberePorträtfiguren in lBad)9 anfertigt.

(Sie finb.bi« auf (Sfjino, ber rlnStu^er ift, jiemlid) lofe unb aufgefnöpft

gcfleibet unb tragen Derfcf)iebenaifige Äopfbeberfungen, Dierrrfige,

runbe unb 3ipffIf''Ppen. ©ie finb In eifrigem DHeinung0auetauf(^

begriffen, inbeni fie in ben OTittelroeg einbiegen, brängen fid) Dor,

fetten einanber in bie 21ugen unb geftifulieren.
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^IldoBranbino: Jllan wixb fehen, man trirö baa ®e--

)j(f)t fe^en, öaö Corrnjo gu iet ^ad)e mad)en trirb! ^d)

bin fein ^reunb, id} berrthtige ju ben größten Hoffnungen,

er wirb mitf) rdtf)en!

®uidanfonio: 2In beiner (Stelle mürbe t(^ njd[)t foDiel

Huff)ebena von ben Prügeln ma(i)en, bie bu beFommen I)a(l.

2I[boBranbino: @0 ijl nicf)t Don Prügeln bie D'Iebe bu

feimfopf! de warm Tßüfft.

©rifone: Dlteiner <5etV, baa \a^ gut fein! ©a« Qiolt

E)af btr eine Xrac^t Prügel gugemeffen, ba^ mon einen @fel

bamif notf) diom treiben Pönnfe.

3I(bobranbino: (5cU itf) (le dn bid^ treifergeben, bu

(Spa^mad^n, bu SaufenbPünlller?! da moren Püffc; unb

n>aren tt Prügel getpefen, fo fönntrn fi' boci) einem DTtanne

n?fe mir nirf)t an bie dhrt rüF)ren. ©afl bumme 3?plf rrar

aufgetriegelf Don biefem U^u Don Sruber^ ©irolamo^

birfem 39"'"^<^"^^' ^^ ^^^ unferer fd)6nen 21rbei( fo

Diel Derfle^f, wie btx Dd)t Dom Caufefpiel. ÜRtt einem

2Borfe, wai tviü man! 3tf) Fann bie TTtabonna nitf)(

ato abgerilfene« armetf 2Beib malen, n>if biefer ^atex-

unfrrfäurr Deriangf; i^ brau^ (^a^ben, id^ brauche

®(an). Unb ba bie oUerF)eiIigfFe ^""öfrau nirfjf bie ®e-

fäUigFeif ^at, mir perfönlid) ju i^rem 21bbi(b ju fi^en, fo

mu0 ic^ gufrieben fein^ tpfnn ein irbifd)ed D77äb(|)en mir gu

üDiUm ifl . .

S?eone (irf erfreut: 3" 2BiIIen ifl — roenn iF)m ein

JRäbdsrn ;u 2DiQen ifl — ! di, bu Derf(f)mi^(ed ^näblein . .

.

3(Ibobranbino: T)u f(f)e{nfl red)( gufer X)inge ju fein^

mein teurer ^eone. Unb babei ifl überall beFannf, ba^ bie

beine niebUd)e Üauretta, bit bu alB bü^enbe DHagbalena



mobeüietft, punEflid^ ein Äinb geboren hat. 'Du hift woU

gefegnef unb feft gegen Prügel?

©rifone: püffe! ©egen püffc! dö fann nid^f t>on

Prügeln bie D?ebe fein!

Ceone: Saö ift roaö anbereö. 3"^ ^'^^^ f'^ ""^^ '^^^

JRobeü §ur Dltagbalena bei mir unb mitf) Iäfferlicf)er«t)eife

mif if)r Dergnügf, fonbern id^ E)abe (Te gu meinem 35er=

gnügen bei mir unb fie nebenbei mobeUierf. Saö ift rrad

anbered. Saß Fann bie ^eilige nid;f erzürnen.

2IlbDbranbino: 2Iber ben Sruber ©irolamo roirb cö

erjürnen, bu Xvopf, unb baß genügt F)eufjufage.

dvcole: ^a, ©off bewal^ve uns, er ift fo ftrcng, bog er

um einer ÄleinigFeif triüen ]elb\t ben ^eiligen Sominifuö

roippen laffen roürbe. dt t)af bem QSolfe Dorgefpiegelf, bog

er tuie DQTofea mif ©off gefpro(i)en l[)abc: fo ()örf es blinb;

lingö auf iF)n; er barf firf) allefl erlauben.

©imoneffo: S)a0 iff n?aF)r! 2Dir fjoben gefel[)en, n?ie

gräglic^ er !)eufe im Som mif D'iJTabonna giore in0 ®erirf)f

gegangen i(t . . .

©ioneo: 2Do iff fie? 2Dei0 jemanb roo fie i(T?

Panbolfo: 25eim iJItagnifico unb erjäf)If i{)m aüefl.

©uibonfonio: S^ein^ |le Fann nod> nid)t in (Sareggi

fein, ^an ^at fie, nod} eE)e mir forfgingen^ in ber @tabf

gefe^en.

2lIbobranbino: 2)u, DKeiffer Jranceßco, fiei))t ta unb

fc^meigff narf; beiner 2Irf unb fd>mun5elff roie geroö^nlitf).

Xroi^bem wei^ alle IBelt, ba^ bu bein ^aua ganj im

^eibnirtf)en (Stile eingeriii)fef f)aft, mic ein alter Dlomer,

unb ba^ beine ^Silber giemliif) anberer 3Irf finb, ala bie Don

Seafo !21ngelico . . .



— laö —
®rtfonf: ©u ärgfrfl bid), baf öu allein Prügel be^

fommen ba)l.

^Kbobrandino: D ®rifone, tu foQfffl Siiffone heilen!

91id)f« !ann|l öu, 0(0 ^^fljüge orbnen unö ben dürften mit

6pägen aufrporfen, iinö barum bi|l bii mir gram, ber icf)

ein gefdjicffer DTToler bin. D'Tdf) Sfeleo^ren auf beinc ^appe,

bu DTarr! ^rf) gel)' jr^t jum DTtngnifico.

2fnbreuceio: DTein, nxirtef, ^ört! Corenjo i|T febr franf

;

wie bürfen nid)t wir fcn)l bei i^m einbringen wie JRMten

im ^omeodl. 31l0 n>ir famen, (ai^ id) ben ^arbinal am

g^nOer. 6c loinFte, a(0 tvoütt er hetabfommen. 2Bir foUten

tPdrten ...

0t)ino mit ^Orr (ffimtnc T^a^t auf, n>a0 icf) fagen wiü\

IBk mfifTm grfc^Ioffen ju !20frPr geben. Der Q3erein

5lorentinifrf)er Äünftler mug bei ben 3Itbten über Brtiber

®irolamo0 Prebigfen ^Inge fübren. 3iudj biejenigen von

unf, bit 2u forrnjo« Drd^efterDerein gel>6ren, muffen fid)

gufammenfun unb forbem, ba^ bem gerrarefen ber DTlunb

Derboten rrerbe . . .

!21lbobranbino: Xuf, nNi0 3f><^ tcoQf! 3^ ^^^^' '"'^

an Cauro allein, dv ifl ber J^err unb nitbf ber '^ratt. (Sr

tpirb ben Sdjelmen, bie e« gerragf baben, mirf) ungejiemenb

}u berübren, bie Dbrpn abfc^neiben, er roirb fie red)ten0

am Palaflr aufhiüpfen laffen. ^^ bin fein befler

greunb, er liebf mid). 34) ^^" eigen« Den üiom jurüif«

geeilt, rreil er franf ifl. 3" '^^^ (5tunben bin id) von

9{cm gefommen!

®rifone: 2Bafl? IDai? 3n ad)t 6funben von D?om?

2IIbobranbino: 3" (t'^rn unb einer b^^lben^ fage

iify bir!
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©rifone: 2öa0? 2Baö? Unb Cautoö beffer greunb?

2Bann ^äfte er bid^ befonberö außgegeitf)net? Unb E>in id^

nitf)f etwa aud) Don Bologna unb diimini, wo id^ 6«

^ofe 2Ir£)cif f)atfc, gurüdfgefeF)rt, nur rocil er franf i)t . . .?

2IIbo&ranbino: (Sd^roeig, 25uffone! Su f)a^f rnic^, irf)

roei^ es, bu bift mein Xobfeinb, roeil bu auö ^iffoja bift,

au& bem unferroorfenen piffüja, icf) aber ein Florentiner

unb Don ©eburt bein ^err . . .

©rifone: 2Ba0? 2Bad? 3QTein ^err? ©n 2Iuffif)neiber

biff bu! ©n geprügelter !Praf)IF)an0!

2IIbobranbino: 3'^^' 3'^^/ ^" •^oF)Ifopf! 3'^^/ fi''^^

bu bei bir füf)r)1t unb wel)ve bic^, ober id[) ermorbe bid^ ol^ne

Umftänbe! 34) 1^'" tDblid[) beleibigf! 3"^ ^'n bereit, eine

fif)re(flid)e ^anblung §u bege{)en . . ,

2Inbreuccio: galtet! ©ebtgrieben! (3eE)t ! @ef)t bortf)in

!

Ccone: ©ei ber 33enu0! 25ei ber SKutter ®ottc«! @ie

iff eß! (Sie fomint!

©l[)ino: begeifterf: Segrü^en n?ir fie! Sienen roir if)r!

(Sine Dergol&ete unb Dergiftte (Sänfte mit Jiaferncn unb jefbenen

Q3orF)ängen i)ält Im Hintergründe. 5«ore enifirigt if)r, roirft übet

We ©t^u[ter einen 23licf auf bie Äünlller unb roinft ben Xrägern,

fic^ mit ber (Sänfte gu entfernen. (Sie flefjt no(^ einen 21ugenbIi(E

unberoeglit^ unb fommt bann, in ber .^olfung, roie Pico fie bef(^rieb,

mit ret^troinflig gebogenen 2Irmen, bie .^änbe auf bem ^eibe gu«

fammengeiegt, fdjianf aufgerichtet unb gurücfgelegfen .Raupte«, aber

mit tief niebergefrf)Iagenen 21ugen, auf bem OTitteltoege (angfam

nai^ oorn. (Sie ifl uon einer fof^baren unb rounbert^oQ fünfilic^en

(St^6nF)eit. ^f)" Srfcfjeinung ift ftreng linear, rui)eooU fpmmetrift^,

fa^ maö(en()aft. ^l)t .^aar, in ein bünnes Xutf) eingebunben, fliegt

gu beiben (Seifen ber 2Bangcn in blonben, ebenmäßigen L'ocfen bar»

unter i)erDor. Über i(;ren längiit^ gef(^nittenen2Iugen |lnbbic23rauen

Titann, Ttptieaen II U
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auf itQtnbeine IBtift enffernf ober unfic^f&ar gemacht fo ^0$ ^ic

nadte 'Partie über ben grfrnftrn oberen £i^e^n mit empfinMic^rni

21u0^ru(f aufn>ärt0 gebogen ;u fein fc^efnt. £)ie ^au( i^rr« @rfi(^(rC

1(1 tpfe poIiiTf, flraff, gefponnt; ibre P[ar umriiyenen ßippen fin& in

rinem D<e[^euHgen Cdt^eln gefc^Ioffen. Um {f)ren langen, n<ei);en

J^(0 (irgf eine gang feine gol^ene ^effe. ^^r flarre0 23rpFa(F[ei&,

mit (unflen, engen unb ltid)t fcurc^brcH^enen Sammetärmeln ifl fo

gefc^nitfen, baf ber Ceib ein n>enig F)erüortritt, u^^ auf ^e^ Srufl

ein Stütf de« oerfdjnörten Dllieder» firfjtbar ifl-

!Die ^ünftlfr drängen i^r unter (lümiiff^en ^uIMgungen

entgegen; einige Fnien fogar i>or if>r nieder, indem fie grä§end die

2Irme erf>fben: Jgw'I ^{orf ! J^ll unffrrr 96ttlt(i>en J^ertfn!

J^ril!

^iorr hnmer no^ oi)nt die Cider gu ^eben, mit Falter 3Iuforifd(

und fp (eife, ba% t* fef)r (HO roird, twnn fie fprii^f: ^ifV wnbtt

bit !2Baffrn rinftrcfen.

ailfcobranMno: ^a, .^frrin! ^o! 2Bfr fletfen (Terfnl

(5f^( ^! 5oTf finö fi« . • .

^iorr: 3^f nennt eiitf) Äiinni«:?

®r{fonr: ^^r mi^t rt n>o{)l, 7^a^onna^ ba^ wir Künßet

finb.

giore: 2Ibfr mir frf)f{nf, f^r ffibfl tvi^t t« nid^t, ba fF>r

irgend etnsxB au^nbtm fo tric^flg ju nrt)mrn Dermögf. Paufe.

Sine (rfd^fr ^unfl, rinr ^in^rrfunft, dünff mld}, bie fo Dfrl

Sluf unb ^rurr übrig Id$(.

^tlbobrandino: J^fTTtn, id> nxir foMirf) bdriMgf trorbrn

.

^iorr ^^npoQ und immer fe^r leife: Xöblid): D bann frei-

[i(^. 2Brnn ^u tobUi^ brlridigf muxbefi . . .

®^ino: 3^^ fp^^i friffam iftute, JRabonna.

giore: Wirflid) felffam? 33mt)irre irf) birf)? Q3erf?Drc

id) brjn ^6pfd}en Qän^lid^, armrr flrlnrr . . . Hßie? £a^

bod) feEjm . . . 2Pif ^ei^t bu?
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®l[)ino Qtttänlt: ^^v fanntet mic^ )on(t.

Jfore: ©ö ift wd^v. Su bifl ®f>ino, bcr licbenöroürbige

©f)ino, ber fif)6ne Samen porfräfierf, ©l[)ino ber üoü*

fommene ®efeUftf)affer, ®lF)ino ber Sänger, ber ffefö fe^r

gut buftet. Sagt man nid^f, ba^ bu fogar bein ipferbi^en

parfümferfi, rocnn bu in ©efcüigfeif außreifeff? . . . ©ad

borf ift ®ufbanfonio, ber bi^ fd)önen ©fü^Ie mad^f. (£ie^

bod^! unb ba ift Ceone. ®ufen Sag, ^err! ^l)!^ ^attef eine

ergöi^fiif)e dXad^t, wiü id) ^offen . . .

31IbDbranbino unfähig, gu fc^roeigcn: DQTabonna . . . aui^

3f)r fcib l^eufe föblirf) beleibigf trorben!

giore: Seleibigt? ^if)? 35on tt>em?

2IIbobranbino: Ciebe, tpunberfcf)öne ^errin, — biefer

grafe . . .

giore: 2öelcl)er grafc? Sin rld^figer Dtot>eQen=5rafe? . .

.

D^, irf) entfinne mic^. ©aE) id} bid) nid^t E)eufe im Som?
Unb bidf)? Unb bitf)? 34) "'''^ S" meiner Äurgroeil I)in=

gegangen. 3[;r bofet Feinen üblen 21nblirf. ^tf) fal), tuie

if)r tt)ei0 rourbef bifl in bie 21ugen f)inein.

21Ibobranbino: 2Iud 3om, ^errin! 2Iud 3oni!

giore: greilicf). @utf) frf)lDtferfen bie Cippen. dud) warb

unwohl Dor ^elbenmuf. 3<^ raf)'fl.

3Ilbobranbino: 2)er6c^urfe! Ser^u&e! J)er9?äubet!

S)er ed gert)agt I)af, Sut^ gu fd}mä^en . . .

giore: ^öxt bod), weld^e ©ewalt bea üöorfeö! dXid)t

lange, fo roicft bu'ö beinem grafe gleitf)fun, Sllbobranbino,

mein roadPcrer Äünffler. ©fimmf ein, i[)r anberen! Wollt

iF)r guriicfftef)n? 2ßie fef)r mug eutf) ba& 6rf)elfen nid)f er»

Ieiii)fern, ba Surf) ju Xafen im 5)om ber 3orn feine 3^«'

lief . . .

ü*
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31Ibobcan&ino: Xatm . . . ^ti allen ©öttcm, 3^r tut

unrn^t, un0 gu ^ö^nm, DTtabonna! @oebrn nod), bet>DC

3F)r Pdtnet, bnratfAIagtcn rr»ir, rrie ^fm Untrcfcn ju fteuerii

fei. 21ber tpaö Dermögen trir? Ccrengo liebt unö; aber ein

IBort Don @U(^ gilt me^r bei i^m, ala alle ^lagereben, bie

tt>ir füt)ren fcnnten. ÜDoUt nur, unb um ben Jerrarefen

ifl ed gefc^e{)en. DTtan n>irb i^m bie 3f"9^ abfd)neiden,

bie Sud) geläflerf ^af, man trirb i^m bie Srufi einfd)Iagen,

trie er'« Derbient, ad), fucj unb gut, man n>irb i^n töten . .

.

^icre mit ^''I6ftli(^ ^>e^t»^)rbrel^f^^e^ iöil&^eit: @o töte i()n!

(Sit l}at mit bli^fd)nt[lem ®riff ein (Stilett aut tem ^Kir^rc gebogen

un» |)ä(f rt bem Tiibobtantino ^n. Xöte j|)n ! @ie^fi bu bit

periid^ Heine 2BafjFe? J^ier an ber (5pi^ ifl bie (Sc^neibe

ein irenig bräunh't^ gefärbt . . . TTimm! Dad Pommt von

einem hrdftigen 6aft, morein id) i^n tautl^te. Sin .^utri^

genügt . . . nimm bod)\ fTatt fo ^ilfloa bie 3Iugen gu rollen,

irie bu ba tufi. Stimm, ®l)ino, mein fd)mutfer Dritter!

Dber bu, ®uibantonio, ber bie fd>6nen 6tüt)le mac()t! ©reif

|u, $rance0ro, ber ^{ömer ! <5ie^f{ bu nid)t au0 wie ein an?

tffer DTXe^ermeifler? Unb er i)l nur ein fc^tracf)er Prieffcr . .

.

3(lbobranbino: TTTabonna . . . man fann nid)t an i^n.

Ohr fi^t in 6an iJUarco . . . 2Iud) liebt i^n bae Q3olf . . .

Unb auf bem 2Dege ;um Dom ift er fe\)v betoad)t . . .

5iore fi«f>t iF>n an: 6r fommt Ijierber.

©ie Äünfller: Sr fommt l)ier^er?! 2Der? 2ßer?

^iore: Sörubrr ®irolamo. ^ierl)er. J^eute.

2(lbobranbino: 93ruber ®iroIamo . . . fommt . . .

F)ierl)er . . .

giore Drrbirgf ttn X)oIi^; DerAnfrerf : ^d) ft^erjte. ^ff) tr'ff>

meinen ©d)erj mit @u(^. DTein, nidjt roafjr, bat i[t ein
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nän:ifrf)er ©ebanfe: Srubcr ©irolarno — F>ier! — 2a^f mid^

nun Urlaub Don ^ut^ neE)nien.

2IIboE)ranbino not^ ein roenig au^er ^affun^: ^^t gc^t

gu Corenjo?

giore: Corenjo? Corenjo liegf in feinem Setfe unb äd^jt.

Sem großen Oorengo i^ ved)t ftf)Ieci^f. 34> Ü^^be £u|T, mirf)

ein roenig im ©arten ju ergef)en.

®i)ino: Wollt ^b>T und nicf)f Dergönnen, 3Kabonna,

in (Surer f(f)öncn ülä^e gu bleiben?

giore: 3"^ ^^" ®"" 3IrfigEeif, mein ^err. 'Dod} auf

bie ®efaF)r, miii) in Suren 2Iugen ungefeUiger £aunenF)affig=

feit f(i)ulbig §u macf)en, jie^e ic^ eö für bieömal Dor, auf

@ure f(f)ä^enöroerfe 35egleifung 35er5iif)f gu tun. ©ic en!=

fcrnt (i(^.

3

®I)ino &er il^r ein @fücC QOßege« bienenb auf betn ^u^e ge<

folgt ifi, jurütfHe^renb: ©ie ifl F)errli(f), fie ift göfflicf), fie ift

über aüe ©egriffe rounberDoü!

©uibanfonio: Dtun, |7e E)af birf) ein roenig ftf)nöbe

l[)eimgefcf)iiff.

®()ino: Saa macfjt nidft&l 5)ad ma(f)t gar nic^td!

iJKan ift feiig, fieE)f man fie nur!

2IIbDbranbino: DTtan ift feiig, nimmt fie nur irgenb

DTofig Don einem! Unb tut fie'ö nirfjf, fo müljf man fid^

beflo I)ei^er, einen 2Iugenbli(f il)re fpröbe 2IufmerffamPeif

gu feffeln, atf), il)r ein Cäc{)cln, einen 2Binf beö 23eifaIIö

abguloifen . . . "Prüft man'ß genau, fo benff mau nur an

fie, wenn man arbeitet. (Sd ift it)re (5cf)önl)eit, bie beftänbig

gum (Sd)affen reigt . . .

21nbere: 6o ift efl! ©o iff eö!
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2((bobranbino: ®utr ®öttn, mit glütflid) mu^ ^er

fein, bem fie gel>oni)f , Dor bcm fic fnief, ber fie bejtpong . . .

!

Kreole: ^5ta^ttM i^r, roif friffam (le Don Sorenjo

fprad)?

Simonrffo: TLUt», waB fit faQtt, nnir feltfam an=

{u[>örm.

2Inbrruccio: QlUed, nxi0 )ir fogfe, fc^ien ettvad anbered

gu txrbrrgrn.

Cronr: iJIlirf) fragfe (le nad) meiner legten ÜXad)t. ©a«

i|l (larf!

21Ibobranbino: (5ie barf ade« fagen! 6ie fagf bie

freti)fTen Dinge auf fo lieblitfje unb ftf)öne 2Irt, taf ta n>it

bie OTu|"if ber &igei ifl!

Panbolfo: ^(^ wu^tt ni^t, ba^ (Te bemaffhef fti

Dioneo: dint ^tfä^xli^t ®elieb(e!

31Ibobranbino: €>it ifl eine eTn>ad)fene, füt>ne unb

felbflänbige grau. Sie IDaffe (lefjt ihr herrlit^ an.

^nbreuccio: Q3iel(eid)t war bat berfelbe l^old), mit

wtU^tm Dormab il)r ^afer bit ^TTtebici bebn>f)fe, bamald,

aU n in bie Q3erbannung gef)en mu^fe, ju S^uca Tßittia

Ceone: 34) gl(iub(e nicf)( an biefe ®f f(i){(f)(e. 34> gloiibe

nic^f, ba^ fit irgenbeined Derbannfen dbrlmanne« natmlid)ea

Äinb ifl. 211« 3'"^ ^^ Ärono« enftl)ronfe, raubfe fr ibtm

ein ®Utb feine« treibe«, ein n)i(f)tige0, unb marf e0 in«

SKeer. So fonberbar begaffef, gebar ba« OTeer — unferc

J^etrin.

®rifone: Dtict>t übel! @ie E)äffe bann ein l}üb{d)ei

3Uter!

Ceone: 2Bei0r bu, wit alt fie i|TV STiemanb toeig ba«.



— 135 —

2Benn fie übet^aupt fäE)ig i(t, §u alfern^ fo tvei^ fie eö

rooF)I §u Derbergen.

®^ino: S)aö iff tpaF)r. DHan erjä^If fitf) 2Bunberbinge

Don iF)ren Sti)6n^eifört)affern unb S^Hij-furen. DKan fagt,

ba^ fie tagelang in ber ©onne au&^ält, um i^te ^aate

blonb ju Bleii^en. ^iele fagen, ba^ fie fid^ fogar bie 3öl[)ne

fd}mintt.

2IIbobranbino: 23iele fagen gerabeju, ba^ fie fidE) ber

3auberei bebienf. DKan er§äl[)[f für gerof^, ba^ fie ben £0=

rengo beE)eff ^af, bamif er fid^ bid gum Xobe in 2iebe gu

il[)r DerjeF>re. (Sie ^af bie 3^abel Don fleincn toten ^inbern

in £)I Qetod)t, bai fie auö eroigen Cämpcf)en cnfroanbt, unb

)le i^m ju effen gegeben.

©rifone: ®ef)! 2)aDon glaube itf) gar ni(f)f0.

2IIbobranbino: Su glaubff nicf)t über bad ©arf) F)inaud

unb tuft bix 2Bunber roaö gugute barauf ! da ift roal>r, bie

Ä'opfe finb E)eufe aufgeF)eUt genug, um nid)t mel[)r aüea für

bare D'Itüngc ju nefjmen, was ei)emala bafür genommen

rourbc; aber aüe& ^at bod) feine ®reiijen. 3"^ glaube nid[)f

an bie Xranöfubftantiation; nein, biefe 2e^ve ift abfurb, unb

mein 33etter ^asquino, roeltfjer Ißviefier: ift, l^at mir aud=

bxüdliö) erflärt, ba^ er ebenfaUd nid)t baxan glaubt. Siber

ba^ e& in ^iefole .^efen gibt, unb ba^ Diele ^u()lerinnen

3auberfünfte gu ^ilfe ne()men, um bie !)Känner gu be«

ftricfen, bae ift eine erroiefene @acf)C.

£eone: (*ine erroiefene! 2IUe Weibev finb .^efen. 34)

roei^ ed.

2Ilbobranbino: ©laubt mir, efl gibt Diele rounbcrbare

Singe auf Srben, unb roenn irf) ergäl)[en rooUte . . .

®l)ino: 2)a ift ber l)orf)roürbigfte .^err ^arbinal'
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4
^a^^inal ®looannf. Pico uon DI?lrfln^oIa u^^ 3lngelo

Podgianp fomitifn oom Palalle htt ühtr fccn OHittciipeg not^

Dorn. Poligiano trägt eine Xnciimri^ In gorm rineö gcllu^tcn Äe=

gri*, Piro eine runbf, ^in(«n ein rernig dufgefrempff 5lppfl»f^ftfung.

2(IIgrnifinr [rb^aftr SetviDfcmmnung : Don feiten ^er ^üntliec mif

einer 2lrt oertraulic^er o^e^ ironifd) übertriebener (JI)rfrbietung. ^i"

!23cr(auf der (S^ene gruppiert man )1(^ j(nM)ng(o« auf ^en hänfen gu

bei^en 6eifen un& auf ^em Dvanfrc bei Srunnenbaf)ln«.

®ioDanni: Qtib gegrügf, f^r J^rrren! JRan finbet eut^

in gnpichtigen ®efpräd)cn?

3I(dobranbino: 'P^ilofopbffd^ S^inge, ®IauBen0Dinge,

tKH^tpürbigftrr .^fTr! Unfrr £)i0puf befd)äffi9(e fid) mit

iibrrfinnlid>rn fragen.

pico: Übrr ^ir rurrr 2(nfic^(rn, tpiQ id) l)offini, mif ben

fr^rrn unfrrrT briligen ^trd)« aufd befle übereinfitmmrn

!

2IIdobrandino: @anj unb c\av, &urrf)Iaurf)(igfier J^err!

3" allem n>ffrn(lr(f)fn — DoUfommen! 34> ^""^f "^^^) f'nen

frommrn DTTann nrnnrn. ^d) beobadyte bit ®cbräijrf)e bex

9ir(igion unb opfm eint ^rrje, fobald ic^ ein Silö fertig

I>abf . 9To(f) f)etife habe iti) im Dom ber Preöigf beigeroofjrif

.

Slber man bat üblm DanF daoon, i^r lieben J^erren, baa

foQf i^r wiffm]

©iooanni: Üblen Danf? QBie baß, 2«öobranblno?

2IIdobrandino: ^d) miU e0@ucf> fagen, [)0(i>n>iiTbigf}eT

J^crr; Sud) unö bct DTIagniflienj (Siierefl glorreicfjen Q3atprd

toiD i^'i fagen, benn daju bin id^ bergePommen. 34) ^'"

migl)anbe(f morgen.

^Polijiano: D7li0^anMf?l

®ui&an(onio: l^t Q3o[f ^at nadf i^m gefc^Iagen^

ponn Dom, nad) der Predigt.
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'Jßoli^iano: dXad) bet Prebigf? 'Sottouvfiüoü ^u 'pico:

©näblger ^err!

'Pico: Ullan i}at bid) gefd^Iagen, mein 2IIbobtanbtno?

Äomm E>er! 2Bo l^at man bicf) gefd[>Iagen! 2Ber I)at birf)

gcfcf)Iagen! (Sage mir aLied!

ailbobranbino: Saö roiü id^, ^err, unb meine LIn=

fifjulb foU @u(f) flar in bie 3Iugen fpringen. ^if) mar alfo

im 'Dom, wo icf) ein ftfcmaleö gle(ftf)en §um 6fe^en ertt>ifcf)f

I)affe. @d n?ar furtf)fBar l[)ei0 im ©cbränge, id} tonnte faum

afmen, unb ber Qd)wei^ lief mit Ijerunfer; aber roaö en

frögf man nirf)( ju ©offeö @t)re . . .

pico: Unb aud D^eugier. —
ailbobranbino: greilic^. '^d) ^abe autfy feF)r geroeinf,

obgleitf) idf) Sruber ®iroIamo nirfjf einmal fel)en fonnfe;

aber aüeö roeinfe, unb eö mar im ganjen xed)t feE)r er=

bauUif). Über ba&, tvad fUtf) mit OTabonna ^iore ereignefc,

roar irf) lf)effig erfrf^rotfcn; unb faum l^affe icf) mic^ ein

roenig Don meinem (5cf)reifen erf)oIf, ba merffe icf), ba^

Srubcr ©irolamo Don Äunff fprac^, unb [pi^te geroaUig

bie Of)ren, ©eine ®eficf)f0punffe |7nb fonberbar, ^err, fic

tt)cicf)en Don ben meinen in tt)efentlicf)en ©fücfen ab. @d

fei Derroerflirf) unb falftf), fagfe er, bie aUer^eiligffe 3ung=

frau in prunfDoüen ©erodnbern aud ©ammef unb ©eibe

unb ®oIb ju malen, benn fie f)abe, rief er §ornig, bie Älei»

bung ber 2Irmen getragen. ®uf, aber tDenn bie Äleibung

ber 2Irmen nun nicf)t bad geringffe malerifcf)e ^nteveffe für

micf) f)at? 2öad bann? ^d) ^ege bie größte .^ocf)acf)fung

für bie aUerf)eiIigffe Jungfrau, fie bitte für mid^ armen

ßünber Dor ®otteö Xf)ron! 2Imen, 2Imen! 3^^^"^ roenn

icf) arbeite, fo iff ee mir roenigct um ^ie §u tun, ald Dielmel[)r
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darum, ba^ ein grtpi'fjrd ®run fc^ön gegen ein getviffed

9?of ju jTeF>en Fommf . . . 3F)r perjle^( baa, J^err!

pico: 34> t)er|ie^e, mein Sllbobtandino!

3IIi)obranbino: 2(ber Idflerlici), behauptete er, unb eine

Xodfünbe fei ea, ^Büglerinnen und liebedid^e 2Beiber ju pov-

fräfieren un& ^emad) für Dltabonnen und ^eilige Seba«

fb'ane audgugeben, mit bai E)eute der ^vaud) fei. ^olfer

und Xod foUfen darauf gefegt werden, Derlangfe er. DTun

irei^ aber ganj ^loven^ ba^ id) für§Iid> eine DTtadonna

Dollendef ^be, ju der mir ein fe^r fc^öne« DHädrf)cn DKodell

gefejjen fyit, bae ju meiner Cufl bei mir lebt. üad)( mic^

au0, J^err, wenn i^ praf)le, aber tt ifl ein E)errIic{)e0 Q3ild

!

^(^ ^bt ein (Soneff darauf gemad)^, ala ei fertig n>ar,

und n>ä^rend \6^ daran arbeitete, fü\)\te i6) befländig, rvie

ein f)<Qer @d)etn über meinem .Raupte fci>n>ebte . . .

Pico rmfl: :Du l>afl ret^t, 2iIdobrandino; deine 37ta<

donna ifi ein l^ei|Tem>erf.

21[dobrandino: Pico ?7tirandoIa, '^\^x feid ein großer

Kenner! 2a^i mid) ein ^nie oor duc^ beugen . . . ®\xi\

2II0 nun aber die Predigt ju Q^nde n>ar und i^ [>inati0 ge«

langte in« ®edrdnge, bui den ^rate narf) ©an DiHarco

(mg, — f^fef^t!" ruft irgendein J^alunfe neben mir und f\e\)i

mir in« ®efi(i)t, „da ifl einer oon den Xeufe(0föf)nen, bie

die TTtadonna 0(0 $reudenmädd)en mafen!" Und aldbald

n>mde( fic^ in oieI)ifci>er 2Dut die ganje DKenge gegen mid),

fc^lägt mif den "gipfeln der ^apujen nad) mir, bearbeitet

mid) mit den @Uenbogen, txitt mic^ beinaf)e unter die

(^ü^e . . . ^6) fonnte die 2(rme nid)t ()eben, mein ganger

Äorper nnir eingefeilt. 3c^ fpie den näd)ffen in« ®efld)t,

aber da« tpar eine geringe ®egenrt>el)r. @0 ift ein 2Dunder,
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fage id} dudf, ba^ it^ mit bem ßcben enffam. ®ott mu^

tüoUen, ba^ i6) notf) mand^e fc^onc (Satire tnatf)e, ba er

micf) erreffet E)af . . .

!PoIi§iano: @el)f
^'i)'^'^ """/ gnäbigcr ^err, tpo^in eö

geFommen iff?

üpico: ©a^ id^ nit^fö al[)nfe, mein 3IIboBranbino ! 2)a^

i(f> bir ni(f)f beifpringen burffe! ^'I) ^'^"n "'4)^ "'^'^ 9^'

tpefen fein.

2IIbobranbino: 2a^t micf) bie 2Irme frei f)aben, ^err,

unb id^ braurf)e feinen 25eiffanb. ^rf) frage ein fefleö ^erj

in ber 35ruft, \6) \)o.be es in me{)r ab einem 2Ibenfeuer

beriefen. (Einmal ^^abi itf) mid^ breier DTtänncr errüeE)rf . . .

gcffern roar eö, geffern 2Ibenb, beDor \6) Don 9?om eins

fraf, roo itf) 2Iuffräge l[)affe . . . 3^r rpi^f, ba^ 16) unaufj

l)altfam Don D'^om herbeigeeilt bin, ber @rEranfung meined

erf)abenen ©önnerö megen . . . D^un alfo! ^6) n?ar nic^t

roeif xx\e\)X Don J'or^ng; fii)on fa|^ ic^ im ©eifte bad Xox

©anff ipefer ©affolini. Sß bunPcUe; id) tpar ju Ju^ unb

allein. @ben bur(f)ft:^riff id) rüfHg ben ^oE)In?eg, ben 3^r

fennf, ba ffürjen fid) plö^Iid) groei Äerle Don Derrootfenem

diu^em, bk im ©effrdurf) Derborgen geroefen roaren, mir

in ben 2öcg, unb roie irf) micf> tpenbe, gen?a{)r iö) l[)intcr

mir einen briffen. ^abf 3^^ begriffen, roaö für ein Sarf

DoU ©pi^büberei?! @0 maren brei (5cf)ur!en, roie b\i 39*

preffe fo F)ocf), Don fürd^ferli(f)em 31nfcf)en unb betuaffnef

hid an bie 3äf)ne. Q3ietleirf)f maren eö Sraoi, Don ben

9^eibern meined Xaienfed gebungen, DieUei(f>f gemeine

©fra^enrduber, bk ein 31uge auf meine 33arfrf)aft [)affen;

auf jeben Jall roar meine £age Derjroeifelf. Df^un, bai)i

i6), mu0 irf) benn fterbcn, fo foUf il)r borf) mein £eben
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nic^t tvo^Ifetl traben, jog burtig Dom 2ebev, warf mitf)

mit dem D^ücfcn gegen bie IBanb bed ^of)Itrpg«t, )limmfc

auß fieftler Sriill eine JRifeveve an unb pti|ff bem crflen,

&er ficf) an mic^ mac^fr, etnd über ben @d)äbe(, bag i^m

bie 5unfcn auß btn Qliigen )loben unb er enffeelf ju ©oben

fanf. 2>a patffe bie anbeten baa ßntfe^n Der meiner TBilb-

^t, unb fie baten mit^ mit ben Firmen auf ber ^ru|l, fie

in ®naben abziehen ju [affen^ tvaa id) iE)nen and ({)rifHic^em

DJtifleib gen?äbrfe. (5o maff)fen He fiel) mit bem i?eitf)nam

ibred (SpieggefeUen aua bem @taube, inbetf id) frei unb

^I meine üieife forffe^te.

©rifone: DTun, bti allen @ngeln, n>enn baa nid^t ge«

logen i(T! . . .

31(bobranbino: ®oft foQ mir eine ^eflbeule fc^iifen,

ba% i(^ (Irrben mug . . .

Pico fü^l: 6ieb both, ©rifone, bi)l bu ba9 2BaF)rF)aftig,

ic^ übcrfa^ bicf> bie fe^t ^(l mir bod^, al6 mü^tefl bu auf

DJeffen fein?

®rifone: ^6) war'i, dud) gu bienen, gnäbiger ^err.

3* bemunbere (ftier ®ebätf)fniö; irf) roar auf Reifen. @rf(

frit geflem bin id^ gurüif. 2Dict)(ige unb ebrenDoUe 2luf:

frdgt tDaren mir gugefaUen. ^m UJtalatef\a ^abt id) einen

^eO§iig gufammengefleUt, gur ^eier beö DTamendtaged feiner

erlauchten ®emobIin, unb Jperr @ioDanni ^entiDoglio be>

buxfte meiner fiteren Xalente. (Jin geiftreic!>er unb frei«

gebiger ^ürfli Ohr ^at mir mand)e ^Dublone Qef(i)enft, wenn

icf) bei Xafel alle ifalienifcfjen S)ia(e!(e nacf^abmte ober bie

®efic{)t0güge berüt)mter DHönner annahm . . . da ift nid^t

anbrrd, gnäbiger J^rrr, unfereintf mu0 auf D^eifen ge^en,

n?iü er feine ®abm ein menig gur ®eltung bringen. 3**
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gbrenj ifi ber 2Bi| aUju feE)r §u ^aufe . . . Draußen

in ber Combarbei, ber S'^omagna erft fommf man §u (äl)ren.

pico: 34) bcglücErpünfc^c biii). ©age mir bod^ . . . 2)u

biff Dltalcr, nid)f rpaE)r?

©rifone: greiUcf), ^err, bad iff mein @tanb.

pico: Unb gef(f)ic^f eö aud^ juroeilen, ba^ bu ein 35ilb

malft?

©rifone: ^utvzilea. Sod), gnäbiger ^err, ta& fommf

Dor. 2Iber ni(f)f F)äufig, ba ic^ in mand[)edei S'Jicfjfungen

fäfig bin. DTeuerbings fertige id) Q3ioIinen an, roaö mir

gro0e greube bereifet. 2Iber Dor aüem bin id) Äarneoalifl,

unb geffe ju orbnen iff mein eigenfteö Äunftgebief. ^e^t

bin icf) nad) ^loven^ Q^eilt, weil baö DITaifefl auf V^ana

(Sanfa Xrinifa na^e beDorffef)f. ©ro^er ©off, mir i)aben

ben ad)fen 2IpriI; e& ift F)Dd)ffe 3^'^/ ^'^ 33orbcreifungen

§u treffen! Dftern ift ebenfaüö nid}t weit. Unb bann gilt

e&, für ben Äarneoal etwa& D^eueß auöfinbig §u ma(f)en . . .

!pico: 2Iber mir frf)eint, ber Äarncoal ift eben oorüber.

©rifone: ST^un, er liegt ein 2Beild)en jurücf. Unb ieben^

faUd §erbre(f)en meine (^reunbe unb id; und fc^on tpieber

bie Äöpfe in betreff bes näd)ften gcftjugeö. 2)er 3^9/

gnäbiger .^err, ber Äarneoalögug! Dxpi)eu& mit ben Xiercn,

Säfar mit ben fieben Xugenben, Perfeufl unb 2Inbromeba,

3acrf)u0 unb ülriabne — ba& aUeö ift oerbraurf)t unb ab:

gefcfjmactf. Saß Q3oIf pfeift unb IoI>nt uns mit fd)Iec{)ten

2öi^en, roenn roir if)m bergleicfjen bieten. 2ßa0 foU man

nocf) erfinnen nad) bem „3ug beö Xobee", ber fo großen

(ärfolg ()affe? 2Baf)rE)affig, icf) bin in großer (Sorge!

•pico: Slorcnj xed)net auf beine (5ff)öpferfraft. — 2Iber

id) plauberte mit 2IIbobranbino, unb bu unterbrac^ft uno.
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Xntt bod> jurütf, mein greunö. 2Il&obranbino, fommcn

roir triebfr auf bcinc 21ngele9rnt>eif! 2Beiin irf) bid) »robl

Dfrflanb, fo bif! bu grfommrn, um beim DKagnifico ^lage

ju führen . . .

iXIbobranbino: ©ei meiner (Seligfeit, J^err, baö irill f rf)

!

•pico: Xu'« ja nit^f, 2II&obranbino, irf) bitte Md) barum!

Sir fcU (Genugtuung trerben, ober Dielmc|>r: bu trag)!

bfine Genugtuung in bir. @in STtann mit bu! (Sin fo

au^erorbrnflit^er Äunfller, ber bit 2Ber(frf)clftung aller Q5erf

fldnbigen auf feiner Seife n>ei0! 2Baö fc^ierf bid) ber

f\üd)tiQt ^ag einer untpiffenben DKenge!

21IbobTanbino: ^^x fpret^t berrlic^e XDorfe, gndbiger

J^! aOein . . .

pico: üßa« ober ßorenjo betrifft, fo barf man il)n je^t

um Feinen 'Prei« mit folcf)m Q3edd)fen beunru|)igen. Du

tvti^t, bog er ft-anf ifl: in n>e{rf)em ®rabe, taa tragt nie«

manb au0;ubenPen, ber ibn liebt. 2Iuf {eben ^aü gilt ei,

i^m allti femju^Iten, roa« feine (5eele trüben ober er:

fd^ätfem Pönnfe . . .

2fIbobranbino: Steht e« (o, fo roiü id) i^n gerne

f(i>onen, gnäbiger iperr, roieroo^l e« bittn ifl, erlittene«

Llnrr(i)t fcf)n>r{genb gu Denoinben. 2Iber tie ©öfter n)iffen,

bog mein J^fC} i^n über alle JRtnfdftn Hebt.

pico: 35raD gefproAen, mein 2Ilbobranbino; bu bi)l

ein fluger unb fü^^tiger DTtann. .^Ite bein 20ort, unb et

foQ bir fnicf)fm . . .

Po[i|iano in einiger (fnffemung ju mefjreren ÄönOIern : ^m
gangen, roir roiffen nitf)f0, liebe Jreunbe. 2Bir toarten auf

bei Spolefiner« Seritf^f über bie XDirfung bed foffbaren

Xvanftt . . .
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2Inbreuccio: 3Han mu^ iT>iinf(i)cn, halt gufe Sof )'tf)aft

in (^lorenj bereifen ju fönnen. de ift eine gro^e Unruhe

im 25oIfe.

©uibanfonio: '^a, ba6 33dIE iff in fcI)n?arjfeF)erifcI)er

£aune. iJKan tviü böfe 'ßei(i)en E>eoE>atf)tef ^abcn.

©f)ino: ^m Cöroenjrringer beim Palaff l}at eine ^eftie

tie anbere jerriffen. @ö gibt Ceufe, bie bai übel beufen.

(grcole: (So gibf Qeute, bie gef)Drf I)aben rooUen, ba^

ju geroiffen (Sfunben bie ^eiligen in ben Äir(i)en ju feufgen

beginnen.

ßimonetfo: 33iele bezeugen baß. Unb ein 5ru(f)fl^änbler

an Piagja ©an ©omcnico ^at mir für wa^v beri(f)fef, ba^

baß D[RabonnenbiIb in feinem £aben §u tpieberI)oken DItalen

bie 2Iugen beroegf ^abe.

2IIbobranbino: ^till ba, lif) roiü reben! 2)ad iff ni(f)ffl

im 25ergleitf) mif bem, waa irf) gefe()en ^abe. Jpeufc morgen,

ald id) einen Spaziergang Dord Xor unteniaE)m, i}at ei

Sluf geregnef.

©rifone: Cä(f)erlicf). @ö regnet niemals Sluf. @d iff

fein 25luf in ben 2ßoIFen.

Sllbobranbino: J^err ©iopanni, roollen Sure dml-

neng bod) biegen Äei^er belel)ren, ba^ unferer [)eiligen Dieligion

jufofge bergleirfjen fel)r wo^l möglich iff.

©ioDanni: D^Möglic^ ober nid)f. 2Benn mein Q3afer

roieber genefen iff, foü ed guten Xrebbianer regnen, eine

glüffigfeif, bie id) für meine ^erfon bem 23lute bei meifem

Dor5ief)e.

3Ilbobranbino: . . . üor^iel^e. 21t), l^ai^a, bae iff goff:

lid)l „Sei rpeifem DorjieI)e!" 2Baö für eine glängenb ge«

fcbliffene D^cbeirenbung! J^abf ifjr'd gel)örf? J^abf iifv6
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gfl>örf? dine glüf|lgf«t! 3n &er Zat, bet Xrebbiancr Wein

ift eine glüfTigfei^ aber ber 2ßiR befielt barin, i^n fo gu

nennen

!Hnbreuccio: DTrin, nein, f^r ^crrcn, iiie ^ad^t i)!,

ba^ bet Pabre Oirolamo ben Zob bed OTagnifico propbe«

geif ^at. 'Daa ifl'd, n>a0 bad Q3o[f fo beunruhigt.

Panbolfo: ©er (Schuft! Qh: roieberMt feinen Unfen«

ruf in jebrr Prebigf. Ärieg, J^ungertfnot unb ^efl gibt e«

mit barein.

21nbreuccio: @r ^at ein fatumifcbed Xemperament.

Dioneo: 21i^ waa, ber J^a^ rebet auö ihm, ber gelbe

?Trib!

(Srcolr: MOe gerrarefen (inb neibif* unb t)Qbfiiti)tig.

ainbreuccio: DITan fan nirfjt fagen, bag er l)abfiid)tig

Ifl, dx l)dt bie 3(rmut in 6an iJHarco eingeführt unb gel)t

in einer abgetragenen ^utfe einE)rr . . .

Ceone: 25erteibige bu i^n, ainbreucrio ber Äunflflicfer.

©u bifl ein alted üBeib.

®uibantonio: DHan fi^^^ rpof)I, ba^ er (SinbrudP auf

bi^ geniad)t ^at. Su bi^ (d)on von ben IBeinem, ben

^opf^ngrm, ben QSaterunferfduern.

2(nbreuccio: XiM bin i(^ nit^t, gerotg nid)t, liebe

gminbe! 2Iber mein (Sinn ifl DoUer S'^'f'f'^ ""^ '"^i"

J^ ifl frfjroer. 3l)r roi^t, gnöbiger gürfl unb 3l>r, i^od)-.

ipürbigfler J^err Äarbinal, ba^ it^ nid)t nur mit meinen

^änbm ber Äunff biene, nirf)t nur frf)6ne 6fi(fprcien am

fertige unb Zeppi^t entrrerfe, fonbern jumeilen aud) öffent»

Ürf) mit DTlunb unb 0(ebt bie Q3erebelung beß .^anbroerf«,

bie Q3erf(i)6nerung unfered ganzen Cebenö roirfe. 2I[Ieö, bac^

Ic^, mu^ Äunfl unb aBo{)[gefcf)matf roeröen unter ben
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JRebici, benen icf) bienc. Unb id) benf eö nod). 2I6er ein

(5facf)cl iß in meinem ^ergen . . . (Se^t, nculic^ beritf)fefe

id^ bei einem großen ^ubxatiQ ber 2eute übet bie fünft-

lerifc^en gorffif)ri(fe, bie in ber ^erfteüung ber Pfeffer=

futf)en §u Der§ei(f)nen finb; benn man marf)t je^t f(f)öne

Pfefferfuc^en, roie 3^)^ tvi^f, in allerlei luffiger tmb Iieb=

lieber ©efialt unb im neueffen Äunffgefc^macf. 3tun, unb

Don biefem XvaUat mu0 iSruber ®iro[amo erfaF)ren ^aben,

benn in einer feiner le^fen üprebigfen, alö id^ im Som ju=

gegen mar, lenE^e er feine Ü(ebc barauf, inbem er Dor aüem

SSoIPe mii^ anblidPfe. ^Derjenige, fagte er, begreife bie l^o^en

S)inge nitfjf, ber banatf) frac^fe, fie gu gemeinen Singen

gu macfjen, unb finbifcf)er ^vevel fei ei, über bie Q5er:

f(f)Dnerung ber ^onigPu(f)en gu biöpufieren, inbed Xaufenbe

nic^t einmal f)ägli(f)e0 35rof F)ätfen, um iF)ren Jpunger gu

ffillen. 2)aö Q3oIf fd)luc^§fe, unb icf) Derbarg mein ®ejTcf)f.

Senn feine 2öorfe finb roie fd^roirrenbe Pfeile, ihr ^erren,

fie treffen, fie freffen! . . . ©eitbem gef)e ic^ umE)er unb

gräme mitf) unb groeifle; benn ii^ n?ei0 nitf)f, ob mein

2Birfen unb Xxai)ten bau ricf)fige roar in aW ber 3^'^'

^oligiano: ©c^äme bitf), fcf>äme bic^, 2Inbreuccio! Du
\)aß Fein ÄünfflerFjerg ! Su tpürbeft fonff bein OF)r nic^t

biefem SIenben IeiE)en, ber fäglicf) bie Äunff mit feinem

!pöbel[)a0 begeifert.

2tnbreuccio: Spa^t er bie Äunft? ^t5) roei^ ed niif)f.

@r fpricf)t mit großer Ciebe Don ben 2Öerfen Beato

3(nge[ico0. ®Iaubt mir, er benPt inbrünfHge ©cbanPen!

DHü^fam: 2Bie, trenn er nun bie Äunff für fo ^ocf) achtete,

baf e0 iljm £dflerung bün!t, fie auf 'PfefferPud)en fln=

gumenben . . . ?

OKann, JtoPfOfn II lo
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Srcole: J^aa t>tvf\c^t, wtt mag unb fann! QBae ic^

tynfiei^e, ifl, ba^ bicfer ^^Ii(f)C ©ettlcr oQc i?u)l unb gröl)«

lic^frit in ^'o^"*"} unterörücfen will, ©afl gejl Don (San

®ioDanni foü aufgehoben n>erben, ber ^nmepal . . .

®rifone: 2Baö? Wm9 ©er Äarneoal?

Srcole: dt wiü i^n auf[)eE>en; ja. Du mag)! ;ufet)en,

®rifone, toie bu ^evnat!^ bein Oe&en friflefl. Su roirfl an«

fangen mü)Jen, Silber gu malen.

®ioDanni: ^ommt, ersd^ltme^rooni^m! 3(^n>iU^^<^'n,

tpod er fonfl no<^ äußert. @r ifi ein DTtann Don groger (Eigenart.

®uibanfonio: JTun, itf) fann Sure J^otf)tt)ürbcn oer^

fit^rm, ba^ bn Srubrr ftarfe Sfücfe fagf. Sr be[)anbe[t

ben Papfl ärger, al§ einen Xtirfen, unb bie ifa(ienifff)en

gürflen fcf)limmer ato Äe^er. Surer gamilie unb i^vex ^exv

fc^ft fi^^t er ben balbigen Untergang gu; er tut e« auf

Drrflof)(ene unb unf>eimUc^ IBti^e. Sr fpric()t oon gemilJen

gro^n ^ügeln, n7elrf>e er bre(i)en toerbe. Sr rpri(i)t oon

ber ßtabt Sabplon, ber ßtabt ber Xoren, n>elrf)e ber ^err

jerflören roill; aber alle roiffen, ba^ er Sure« Q3ater0 ^au0

unb feine JRa^t bamit meint. Sr btfd)Ttibt genau bit

!J3auarf biefer @tabt; fie fei, fagf er, au0 ben stpölf Xor:

^ten ber ®ottlofen errii^tet . . .

®rifone: J^It! 2Ba»? Sroölf Xor^eiten? ©aß trdre

etwai für meinen geflgiig ! J^ört bo^ ! X)ie jtoölf Xorl)eiten

ber ®ottlofen . . . Sr iiti)t. freuMg angertqt. einen anderen

Stünitin bfifritr, um über ^rn ®rgen|lan]> ju brrafrn.

®^ino: 3c^, l)od)roürbiger .^err, l)abt oon .^erm 31n<

tonio DTtidcomini, bem ©rutfer, ben !2Iuftrag erbalten, bie

neuen 2luflagen oon btt Q3ruberd 6d)riften mit .^olgfd^nitten

}U fc^mücfen.
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Poligiano: 2Baö fagfl bu! Unb bu ^afl biefcn 2Iuf=

frag angenommen?

©F)ino: ^i^eilirf) tat id^ baö.

!pico: Unb er tat xet^t, finbe itf), 3Keiffer 2IngeIo. Sie

21bl^anblungen über bai ®ebef, bie Semuf unb bic Ciebe

gu '^efu (5{)riffo finb Dorjüglii^e Iifererarif(i)e 3Irbeifen. ©urd^

®l)inoö Silbfc^mutf werben fie nod^ an 2Berf gewinnen.

®I)ino: Saö le^fere mar Sruber ©irolamoö DTteinung

md)t, gnäbiger ^err. Senff Surf), er f>at gegen bie fünffs

Ierifcf)e 3Iuöfrf)mü(fung feiner 35ürf)er Q3erti>aF)rung eingelegt!

(5r roollfe feine Silber! ^(t dud) je bergleid^en Dorgefornmen?

2Iber ^err D^Itiöcomini mar Flug genug, barauf §u be(tel}en,

ba^ ben ©t^riffen eine elegante 2Iuöffaffung gufeil roürbc.

3rf) biffe Sud^: n?er lieft n?oE)I ^eufe nod^ ein 35urf), bad

jeber 21ugenluff bar i(l unb nur ben nadEfen Xeff enf{)äU!

^ä) i)abe frf)on einige frfjöne ©arf)en bafür fertig. 3"^

frf)neibc aurf) bed 35ruber0 ^^fi^fl^^ '" •^'''S • • •

©ioDonni: 2ßeltf)eö ift fein ^nfie^el?

Ol^ino: (Sine DTtabonna, (5uer Jpod[)rt)iirben, eine 3[ung»

frau mit ben Sud()ftaben 5 ^ ju beiben Seiten.

£eone: Ulun roei^ irf), roarum Corenjo ben !Sruber®iro5

lamo md)t leiben mag.

DRe^veve in ©rroartung: 2Barum nirf)t?

ßeone: 2BeiI er baa ^eid^en bei 3"ngfrau nid^t liebt.

3ebenfaUö l)at er fii^ fietö nacf) Äräften bemüFjt, in S'orenj

fo menig 3ungfrauen wie moglirf) übrig ju laffen. .Reiters

feiteauibrud}.

®ioDanni (d)l&Qt ftt^ opc 33ergnijgen auf« ^nie. Dann,

ganj gerührt: Äomm {)er, Ceone! Saß roar feF)r gut. Sem
roiberffe^t fein DTtebici. 2Darte, nimm biefen Sufaten, bu
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langnäfiger 6afpr. Su borfft mid) mottüieven, nxnn rd

tiv (5pdß ma(f)f. ®c^; iA liebe fcirf).

2IIbobranbinD: X)a0 ifi alle« gut unb l'cbön, aber

natf) ^em, tpa« gefd^et)en i)l, ®hino, mu^t i)u ben 2Iuf<

trag ;urütfn>cifm.

®I)ino: 3"™*^^')'"^ @inen 3iuffrag?

2{lbobranMno: ^ad |'tef)f au^tv Zweifel. 34> ^in.^C'

Iribigf. 3" nirr ifl bie gefamfe ^ün|llerfd^ft beleibigf, unb

jtpar burt^ brd Sruberd %n^iftta. Der Xeufel mag i^m

feine Süc^ fci>mijcfen, aber niemonb Den un0. £)u mu0f

bic^ n>rigem.

(S^ino: ^(^ benfe nid^t boran! Q3ifl bu foü? IDm

fäüi bfr ein! ^'f) Wfrbe einen fo fetten 2Iiiftrag fahren

laf^en! .^»rrr DHi0comtni Pnaufert nic^t mit bcm .^onorar;

rr tPfiß rpo^l, ba^ er mit brd Srubertf (Schriften einen

^iibf(i)cn 'ßa^en perbient. 6ic gelten in alle Wtlt. ^tbtv*

mann roirb meine (5d)nittt feben. 3^ \)Cibt eine Dltenge

^u^m bat>on unb befomme neue SeftcUungen. ^^ brauche

(ic, U^ mu^ (eben. 34) ^^^^ B^f^Uigr Q3eTpflici)tungen.

Unb meine (leine @rmilJina will ®ef(i)enPe fe()cn, foufi

I>in(rTge^t (le mit^ mit einem Krämer. Salb mii0 id) i()r

eine feibene ^ü^, balb eine Xüte doü (5c{)min!e unb Slei^

n>ei0 mitbringen, tpenn ic^ wiil, ba^ fie mici) ju )i({) einlädt.

34> brau(i)e ®elb; id) nebme ta, wo id)'0 bekomme.

21Ibobranbino: Q3erräter! X)u ^ajl Peine @i)re im 2eib\

üPfui über bi^\ 3^ t>erac{)te bid) au« J^erjendgrunb!

®^ino: Cäd^erlitf). 3^^ ^'" ^'" Äünfiler. 34) ^'" «"'"

freier fttänfller. 34) ^o^' '''"^ ®e(7nnungen. 3"^ ftfjmürfe

mit meiner ^unft, wa6 man mir ju f(i)mücFen gibt unb

n>iQ ben Q3occacdo fo gut iUufhrieren wie ben ^eiligen
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X^omaa 3Iqufnu0. 35ü(f)er flnb ba, j7e rpirfen auf mtc^,

unb itf) ffcüc bißfc 2Birfung bar, fo guf i(^ fann. darüber,

tpaä ift, fid) ©ebanfen ju matf)en unb §u urteilen, übcdaffe

(d[) bcm ©ruber ©irolamo.

2Inbreucc io grübelnb: 2Iber fcf)roer, ftf)n?er mu0 eö fein,

ein fd^trereö unb fjol^eö £)afein, baö bu il[)m überlädt. 2IUcm,

tvad gegeben ift unb beffef)f, ben ©itfen, bem Ccben rirfjfenb

enfgegenfrefen gu muffen . . . 'Mut, bünft mid), Qel)Dxt

bagu — unb 5reiF)eif . . .

!PoIi§iano: greif)eif, 2Inbreuccio? Sein ®eift üevivvt

ftd). grei nannfe fid) ®E)inD, unb er tat eö mit 9Ied[)f, benn

frei i^t ber (3cf)affenbe . . . 2öeffcn ©eburföftunbe ©afurn

bcF)errftf)fe, roürbe mit ber 2BeIf in ^aber liegen, wie aud)

immer er fie Dorgefunben F)ä«e. 2Iber beffer, n?aF)rüt^, aui^

nur einen (Sfuf>I mad)en fönnen, irgenbein fc^öneö Sing,

al& nur bagu geboren fein, bie Singe ju vid)tea.

ipico: Jtuii, irf) wei^ nicf)t! 2Ilö (Sammler unb £iebl^aber

fif)ä^e i(f) bie (5rfcf)einungen nacf) lEjrer (5eltenf)eif. 3" S^o^cnj

gibf es eine £egion Don roacferen £eufen, bie fd^öne (5tü()le

matf)en fönnen; aber cd gibt nur einen ©ruber ©irolamo . .

.

^oligiano: 3^^^ f^'^ f'" n^'^'ö^'^ Äopf, gnä biger ^err.

'Pico: 3cf) rebe im Srnft! — 2Der fommt?

5

^ierleoni: Äommf eilig minfenb vom 'Pala^e ^er feurt^ ben

©arten, ©ein langer D^ocü F;in&crf i^n am 2Iu«f(^reifcn. 6r i(l ein

©raubart t>on ejrjenfrifi^em 20efen, getleibet mit einer fleinen

Steigung gur Sf)arlafaneric unb gum '^auberi)aften. ©r trägt auf

bem Äopfe eine fpi^e Jllü^e unb in ber ^anb einen Furgrn clfen>

beinernen &tah. ^err 2IngeIo! DIteifter ^Polijian! dv vex-

langt nacf) (£ud[)!
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!PoIi;iano: üotmjo! 34) fommf!

!Pirrieont: 3l)r foüf it>m regitipren. 3bm ift dne @te[Ir au0

€urem d(u\iicui eingefallrn, unb er triU )le Don (fuA böten.

pico: fix wad)t al\o, JReiiiev picrleoni? ^r Ifl bei fict)?

Pirrleoni: @r iDor e« in ber jüngllen DKinufe. 2lbcr

®oft rpfig, oB rr nic^f in biefrm 2Iugenb[icf ben Wun^d)

unb jlrf) frfbfl fAon triebcr pergeffen hat.

Poligiano: linb brr Xranf ? Der Jpeilttanf auö befliU

[jerfen Sdelftetnen? Sr ^af gebolfrn?

Pierleoni: ©er Xranf? (5e^r! . . . ^d^ tpiü nicftf ge=

rade fagen, ba^ er bem l?oren2o geholfen E)at. @0 iff ehrt

boB 0rgenteil ber gaü. 2Iber bem, ber i^n bfr|leUfe, ^ertn

Sa^oro au« PoDia ^t er ungemein geholfen, da er if)m

ein J^cnorar t>on fünfbimbert (5fubi eingebracht ^at.

(SioDanni amüfiext \id}.

Pierleoni: 3bt lat^f, J^rrr ©iotHinni; fo tnt)prii)t ea

G?urem b"^^*"" ®emuf. 2Iber mid) pacff ber ro(e 3^"^'

rcrnn itt) benfe, bog biefer ^^"'"^onf unb ©etrüger oon

einem Paoefen ungeflraff entnommen ifi. !ZBarum bat man

i^n juge^ogen? URan l^at mici) ni^t gefragt. ORan i^ über

mid) bintreggegangen. Sr bat fitf) jtrpi .^änbe ooü Perlen

unb 3>'^^'l'*i ^^^ ^^^ J^au0fcf)a^ oerabfolgen iaffeii, bar<

unter Diamanten Don mebr ala fiinfunbbrei^tg ^arat, bat

fidler tie eine J^dlfte in feine eigene Xafcije geftedPt, l^at bie

anbcre jermalmt unb in1od)f unb unferem J^emi ben (5ub

ju f(i)Iucfen gegeben, of)ne aud) nur bt^ @tanbed ber ®e-

flime |u ad)tni, benn rr i|l oI)ne jebe ^enntnid ber afhra-

Iifti>en Sinflüffe, rräbrenb id) fein PulDertf)en Derorbne imb

feinen iSIutegel \e^, obne bie ®unfl ber (Sternenpfunbe

forgfdltig gu berechnen . . .
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!Pico: ^l)X feib ein großer unb geleE)rfer 2Ir§f, ÜReiftn

pierleonic. 2Bir rDiffen ben l)ervUd^en ITKann in Suren

^änben am heften aufQel)oben. 2Iber nun fagf uns — be-

lel)rt uns — reibet uns au9 unferer UnrDiffenl)ei'f ! JBeld)e

^rant^eit ift eß, bie Corenjo banieberl)älf? DTiennt uns ben

Dtamen! (Sin 3^ame fann fo tröftlirf) fein . . .

Pierleoni: Die SRutter ©otteö tröffe unö aüe! 3^^

Fann Sud) Feinen Dtamen nennen, gnäbiger ^err! Triefe

ÄranFt)eif i)t namenloö, rt>ie unfere 2Ingrt. 2BoUte man ihr

einen iJtamen beilegen, fo lautete er Für; unb fcbauerlitf).

pico: 3br f)üüt Surf) in ©djrpeigen, oerfdjaujt Surf)

I)inter 9?ätfeIrporte, tut efl feit ber ©tunbe, ba mein greunb

aufs 2ager |anF. 34) bringe in Surf): Ciegt t)ler ein ®e-

E)eimnt0 Dor?

Pierleoni gang gebrochen: Saö tieffle!

!Pico: 34) "''U ®"4) ^f" Q5erbarf)t beFennen, ben i(!^

nirf)t erff feit l^eute hege unb ber jeben beroältigen miig, ber

bie Singe aus ber DTät)e faE). Corenjo f)at Jf'nbc roie nur

je ein ©tarFer . . .

^icrleoni: Sr tpar nie flarF. Sr lebte tro^ feiner.

pico: Sr lebte roie ein®Ott! ©eingeben mar ein Xriumpl),

ein ol9mpifrf)eögeft! ©eingeben roar g(eicf) einer märf)tigen

glamme, bie Füf)n unb F6nig(irf) gegen ben ^immel loberf.

Unb eineö. Xageö bricht biefe flamme jufammen, praffelt,

qualmt, frf)tDcIt, brot)t gu DergIüF)en . . . Unter und: DKan

faF) bergleicf)en fcf)on, Unferem '^eitaUev (Tnb foItf)e Über=

rafrf)ungen nirf)t fremb. Dltan l^at Don Sriefen, Don !öücf)frn

Demommen, an benen ber oertrauenöDoUc Smpfänger fitf)

unDerfet)en0 ins ©cf)attcnreirf) F)inüberIa0, Don ©änften, in

benen man pia^ naf)m ale ein frof)er DQTann unb benen
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man fiei^ unb autffd^'g rnfflteg, Don (5pti)en, in die

eine freigebige (^reunbrd^anb Siamantflaub gemifcbf E)affe,

fo ba^ man fit^ für aOe Stpigfeit eine ^nbigellion baran

a$...
®ioDanni: SeF)r »a^r! ©e^rn>aF)r! DHein QJafer tuar

immer gii lei^t gejlnnt in bie|'er ^ini7(f)t. DKan foUte an

feinem geflmaM in befreunbefem ^aufe (eilnebmen, ohne

für aDe $dQe n>eni9)len0 feinen eigenen ^ellcrmeifler und

2Betn mifjubringen, — juma[ fein ®a)lfreunb ffii) darüber

PrönfL ^ i(l ein roo^tbegründefer Srauc^ . . .

pico: ^ur^ Pierlroni, mein ^und, feid offen! (5pred)t

roie ein OTann ju OTönnem! (5ürd)fe irf) rerf)t? 3(1 ®ift

im ©piele?

Pierleoni juti^(ftpf^c^n^: ®if(. . . !2Bie man e0 nimmt! . ..

2Bie man e0 nimmt . . . gnädiger J^rr! . . . Wollt ^i>T mir

fb[gen, DTtei|ler2IngeIo? dr otrbtugt fid), girF)« (ic^ prü* . Poli«

jiano ff^lieft (ic^ i^m an. ^ie grf)«n ta(df ^u^c^ ^en ®ar(rn fort.

6

Pico: (Sfirfamer 21ker!

@ioDanni: 3lt^, e« flel)f fcf)limm, Pilo, ^rf) fjabe gurrfje

und bin traurig. IDenn er nur nic^f fo gräglirf) die Singen

rollen moQfe, mein 33afer . . .

21Idobrandino: ®rämt (lud} nid)t, @uer dminen^,

lieber J^rrr ®iot>anni ! 3f^ die^ranf^eif rounderbar, fo wirb

rt au(^ die ®enefung fein. §abe(E>affe Reifungen gef(f)el)en.

J^rt ju, njo* mir begegnet ifl! (ia wirb dudb jerffreuen.

3«^ bin oft Franf, rrie daß bei jarten und emp|findfamen

Prrfonen der ^aVi ju fein pflegt, einmal aber, oor jtoei oder

fiebm fahren, mar irf) e« auf den Xod. (5fl mar ein DTafen»
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übel, ein freffenbcö £eibcn im 3""^^^ biefeö eblen Drganö.

Äein 2Irjf tpu^fc mir gu E)elfcn. 2IUe inneren unb äußeren

Dltiffel roaren erfd)5pft. ©ogar SBoIfaeffremente mit ge=

ffDienern ^imt in (5tf)neifenfaff aufgelöft l^affe it^ ftf)Dn

Derroanbf unb roar Don 21berlaffen fc^retflicf) erfrf)Dpff.

Unferbeffen aber fd)Ioffen jTc^ bic 35>ege ber Ccbenöluff, unb

id) glaubfe, elenb erftitfen ju muffen. Sa, in ber E)öd^ffen

3T!Df, trugen micf) greunbe gu einem Dlteiffcr ber gel^eimen

2Biffenfrf)aften, @rafDftf)eneö Don ©prafuö, einem anwerft

gefd)icften Dtefromanten, 2II(f)imiften unb ^eilEünffler. @r

unterfud^fe mic^, fP'<^<^^ f^'n 2Borf, tat fünferlei ^uloer in

eine 9?äud)erpfanne unb jünbefe eö an. Sann murmelte et

ein (5prücf)Iein barüber unb Iie0 mid^ im £a&oratorium

allein. (3el)t, ba entroicfelte fiti) ein ^o furrf)tbarer unb

äi^enber diaud^, ba^ mir ber 2Ifem Doüenbö ausging unb

id} glaubte, auf ber ©teile beß Xobeß gu fein. OTit le^ter

^raft raffte id) micf) auf, um bie Xüx gu gewinnen unb gu

fliet)en. 2lber alö id) aufrecht (tanb, fief)e, ba padte mirf)

ein fo unmä^igeö Dtiefen n?ie id) eö in meinem Ceben nod)

nie gekannt, unb inbem eß meinen £eib Don oben biß unten

bur(f)rüttclte, cntfrf>lüpfte meiner Dtafc ein Xier, ein 2Durm,

ein ^olpp, fo lang roie mein Idngfter ^itiQex unb Don ber

rDiberIi(f)ffen ©efialt: Ijaarig, getigert, fc{)Iüpfrig unb mit

(Saugern unb ^angarmen Derfel[)en. iJIteine ülafe aber war

frei, unb ala id) bie reine £uft gemann, ernannte id), ba^

i(f).DÖUig genefen mar.

pico ber nati) ted)tä in ien (Satten tyneinqebliit [}at: J^öre,

^annino, icf) Derlaffe bid), itf) mac{)e micf) fort, ©ort fel[)e

Id^ beinen trüber piero fommen. 2)u wei^t, ba^ id) feine

©itten nicf)t liebe. 2a^ micf) if)m au0rt>eirf)en. ^d) rviü feE)en,
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ob man mid) gii deinem 55flfer [ögf. Ceb' trcbl n>ir fe^n

un« notf). ^abf guten Xag, ihr ^rren! ©r gel)t

®ioDanni: DTun, unb öer 2Burm, bcr ^olpp, QlIJ'o:

bran&ino? J^ft du ibn nid)t gefangen?

2((dobrandtno: Ttetn, rr rnttpifc^tr. dt flür^te (Tcf) in

eine (Spalte defl Jußbodenö unö entfam.

®ioDanni: (5tf)a&e! ©u böttefl i'bn gdbmcn, l)dtfe)f lf)n

Dfelleic^t gu einigen ^un|lf)iicfen abrichten fönnen . . .

7

Tßitvo be* üJXtbici foititnt mit tafdftn un& flol^en Schritten

Don rrtf^ auf ^rtn ^r{fmn>ege. Sr (fl ein großer, flarfrr unb

grfif)mri&tgrr ^öni^Iing oon rfnu^^jrI>anjig ^ohrrn mit rinem

g(ditrn, rt>fnnid§igrn unD ()od)niii(i9rn ®rt1d>t un^ braunen L'ocfrn,

Mr il)ni di(f)t und wtid) in ^rn DIacfrn faQrn. OUit T)ol(i) und

Cc^tpert bftüoffnf», trögt er ein Sammetbarett mit ^Igrajff un^

Sedrr und ein tnappt*. Dorn mit jahlreid^en fIrinrn ^n6pfen gefd^lof«

fene« 2Dam4 aut blauer Qti^. €eine Haltung ifl anma^en^, feine

(£praif>e lauf un^ iyerrifc^, fein !20efen ungebän&{gt un& j^()jornig:

®ioDanni! 34> begreife ni(l)t, wo du ftetfjl! 3^ f"^*^

®ioDanni: Dtun fith, da bafl du mid) gefunden, piero.

Wo» bringf) du drfreulit^r«?

Piero: ©u Ijaff OefeUfrfjaft ... 2lf), — Äün(ller! 6eid

i^r fd)on lange ^ier?

®rifonr: (Sin (Stündcfjen, Suer (SfjrQenj, annäi)txnb

t«ielleiii)t ein (5töndtf>en.

piero: DTun, mir (^tint, dag man eurer im !2(iigenbli(f

^irr nit^t n>ei(er bedarf. ©cUtet if)r eurf) Derabfrf>ieden

wollen, fo toird man ruci> nid^t galten. — TUit bem ^u^e

flampfcn^ 3^"^ f''^ eingeladen, euff) jum Satan ju pacFen!
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grcole: ^D(f)rpürbigrter ^err ©ioDanni, mir bitten gucf)

um Urlaub.

©ioDanni: <So c^e\)t mit ©Ott, liebe greunbe unb haltet

eud) in ber ^ä^e. 34) ^''n nii)er, ba^ eö meinen 33ater nacf)

eucf) Derlangen roirb. 2eb wo^l, 2IIbDbranbino . . . ®ri=

föne . . . unb bu ^vancedco . . . 2a^t ed eucf) nicf)f Der»

briegen . . . @o . . . (Sr geleitet iie elf ÄünfHcr fort. 3"^"*

fe^renb: Su tuff fel>r Unredjf, piero, biefe auflgejeicfjneten

DQlänner fo gu beljanbeln.

ipiero: ^d) xvü^te xiid)t, wie man Suffonen unb ÄünOIers

gefinbe anberö be[;anbeln foUte.

©ioDonni: 3a, fie^ft bu, baB iÜ nid)t ricf)tig. ^n jebem

Äünftler, mag fein, ffeiff cfroaö oom DT:arren unb Dom ©e«

fi'nbel, aber bod) aurf) nocf) mef)r, benn jeber ift norfj fo

etwaä wie ein .^errftf)er, ber bem ©efrfjmacf ber OTenge neue

2öege roeift unb fojufagen neue Dergnüglid)e IDerte prägt . .

.

Piero: 20al)rf)aftig ! D]Tajeftätifrf)e .^errfdjer! Siefer

2IIbobranbino . . .

©ioDanni: ^a, ja, biefer 2IIbobranbino! 3«^ bePenne

bir offen, ba^ feine0gleiif)en mir ber liebffe Q3crfebr ift.

^umaniften finb roeitfc^roeifig unb gottlod unb bie 5!)itf)ter

meiff ärmlitf) unb bün!eIE)aft; aber bieÄünftler, bae ift mein

gaü. Sie finb gebilbet oE)ne langroeilig ju fein, fleiben fid^

t)übft^ unb befi^en .^umor, Llrfprünglirf)!eit unb fieberen

2Inftaub. Unb n?elif)e Seroegliif)!eit beö ©eiffeö, weld) lotfere

!pt)antaj7e! DTteffer 'Pulci ^at meinet Xreu nirf)t meF)r ba-

von. @f)' bu einen DJofenfranj beten fannfT, ^at biefer

2IIbobranbino bir brei D?iefen erfrf)lagen, 35Iut regnen laffen

unb beim DJiefen ein Ungef)euer auögeroorfeu, of)ne einen

2(ugenbli(f an bem jn jroeifeln, tpaö er ba flun!ert . , .
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!Piero: 3^ gönne Öhr öein 33ergnügen. 3lber irf) habe

aQein mit J>ir ju reben unb &arum mar it^ fo fü^n, beinc

^un&e gum Xeufel ju fd^icfrn.

®ioDanni: Du miüfl mit mir reden? 3^ 1^^^^ ^^i"

®e[b, Piero!

Piero: i?üge nicf)t! Du ^afl immer ®clb.

©ioDonni: ©ei (5l)rifti ©luf, itf) l^abc gto^c 3Iu«gaben

ge^bf . . . §tir Dnuftfinfhumente unb für einen DTIo^ren-

groerg, &a« fpa01)affefle ©cfAopf beö dvbheifei. 2BiU(l t>u

i^n fe^? ^omm, i^ getge i^n dir! QBogu [)ier (le(>en unb

Don ®tlb reden . . .

Pirro: 3<^ braud)e n>e[d)e«. Du mu^f mir für ben

!HugenbIitf einige« Dorllretfen.

©ioDonni: Da« fann ict) nirf)f, ipiero. ®erri0 nicfjf.

Da« tpenige, ma« i({) l^abe, muß id) gufammenbaUen.

Piero: Suer Jpocf)n>ürden fparen tvoi^l für die (Sebie-

Dofanj? !Hber 3^r feid norf) nitftf an der Dieibte, erlaurf)»

fefler Äirrfjenfürll. 3^^ fcnnf mit Dloderigo ©orgia ni(f)t

@<^ritf halfen. DTtan fagf, dag er den Kardinälen, die er

norf) ni(f>f oergiffef bat, mit ®oId beladene UJlaulefel gu-

trrtben lägt, um (o den E)ei[igen ®ei|l gu feinen @unften gu

(Timmen. @ure Smineng irird fic^ gedulden muffen.

®ioDanni: 2Ba« du ni(i)t redefl, ^iero! DTatürlit^ mcrdc

i^ micb gedulden müljen. 3rf) bin ja Paum fiebenge^n.

Übrigen« ifl da« 31nrparf)fen der (Simonie ein fel}r untere

faltende« X^ma, über da« ic^ gern ein big(f)cn mit dir

plaudern m6d)tt . . .

piero: ^d^ bxaud^e al)0 hundert Dufaten, und gipar

gum 3InPauf eine« Pferde«, da« id) bti unferm näd>ften Xur«

nier am gtpeiten Dfterfage gu reifen münft^e . . .
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©ioDanni: ^unbcrf Sufafen! ©u bifi nicf)f flug! Sin

iPfcrb! X)u F)a)'t ja )o viel Pferbe! Unb bann mit beinen

bummen Xurnieren ! 2öie bu (o Dcrfeffen barauf fein magft

!

3Jlan rennt aufcinanber Io0 unb tut fic^ wel), unb eö iff

gar Ffin 2Bi^ bahei. ^afi bu \e gelefen, bn^ (Scipio ober

Säfar turniert fjätten? <So ein gefäf)rlid)er Unfinn!

Petrarca . . .

Piero: ^A fpeie auf beinen Petrarca! ^d) neF)me Don

einem roeinerlid^en ©cnettenfcljmieb feine Q5orfcI)riften an

über eine ritteilicf)e unb elegante 2eE)en0füF)rung. Sie "Reiten

foüen Dorbei fein, ba bie gürffen Don ^^al'^n unb (Suropa

auf unö alö auf Ärämer unb ©elbroe(f)fler blicften; fie finb

Dorbei, feit roir einen ^arnifd^ §u tragen unb eine £an§e

gu füfjren roiffen. Unfer Äreiö foü Dor feinem ^ofe gurncf--

fteF)en, unb n>ad ift ein ^of o^ne Xumiere? URit einem

225orte, roiüft bu mir bie ^unbert Sufaten Dorfc^ic^en ober

nicljt?

©ioDanni: Stein, Tßiero, baraud roirb nidf)tö. Sir ®elb

geben, roerbe nicf)t bö^e, baß l)ei^t ins 5a0 bcr Sanaiben

f(f)öpfen. Su Dergeubefl aÜeß mit beinen "^ed^qenoffen unb

fetten Äü^en . . .

Piero: 2Baö — fette Äiil>e!

©ioDanni: dXun '\a, fo fagt man je^t in ^lorenj. ©u

fcf>einff nicf)t auf ber ^Dt)e ju fein, tvaa bie ueueffen ^ebena-

ürten betrifft. — Unb au^erbem biff bu fo in ben ^änben

ber 2Durf)erer, ba^ bu feinen '^iovino auögibft, ber bid}

n\d)t ad)t £ire foftet. 2Dic foU bad enben, mörf)tc it^ njifjen.

2)ie3eiten flub of)nebieö f(i)Iccf)t genug. Die (Spatzen pfeifen

C0 Don ben ©ärf)ern, ba^ e0 feit ©ro^Doterö Xob mit unferen

®efif)äften reifenb bergab gegangen ift. 'üfRan eriä[)lt, ba^
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unffre Banfni in Cpon unb ©rüggc erftf)üfferf finb. DTTan

flüflrrf in09eE>eim, ba^ bit Sepo|ltcnbanf für bie 3lii0|1euer

bfr Bürgn:föd)tcr iF)re 3ab'""9^" ^'^^ cinfArönfcn muffen,

unb gmar, roeil brr Q3a(er einen großen Seil ber ©clbcr für

Jeffe unb Äunftroerfe Derautfgabf ^at. 33iele I)Qben i^m

tM Derübelt . . .

Piero: QJerübeld 2Ber nnigt ju fnurren? Die "Parfeicn

finb lerftreuf, ben (Sfeifnadfigen i)l ber Äerfer ober baa (Spl

jum 2Iufira(baU angeroiefen. 2Bir finb bie ^crren. .^eu(e

iH e« (lorenjo, unb morgen, übermorgen bin irf)'fl. Dann,

glaube mir, foU e« DoUenb« ein Q?nbe ^aben mit bem Ärämer«

fum. Äracfjen bit 33anFen, fo mögen fie einflürjen. 3«^

tperbe i^nen mit einem gu^fritt ben D?e)lt geben. 3Iuf S?anb«

befifj fomm( et an. Wk muffen immer mel>r Canbbe)!^

^bfn. 2öir (inb gürfTen. Äar[ Don granfreirf) I)af unfcren

33dfer feinen günfligen QSefter genannt; mir^ foll er feinen

33ruber nennen. 2a^ mirf) erfl .^rr fein! 2a^ mid) nur erfl

J^ fein! (Si foll Fein ®efe^ flehen bleiben, baa bem QSolfe

einen ©tfjatten oon 9?ecf)t lägt unb unferen TBilien aud) nur

}um (5d>eine beft^ränFt. @0 foU fein 2Ibel me^r fein neben

UM. .^onfiefationen! Xobesflrafen ! . . . £oren|o \)at biefe

URittri nic^t entfd)Ioffen genug gef)anbl)abt. dr ^at aud)

firinmütig barauf t>erjic^tet, unferer Stellung ben DTamen

ju geben, ben fte Derbient. ^d) wi\i nid)t ber @rfle ber

Sürgerfc^ft fein Don gloreng; ®ro^berjog, Äönig foU man

mid) feigen übet Xo«fana!

®ioDanni: aic^, duer (Srlauc^t, guere DTtajeflnt. ^\)t

feib ein Pral)ll>anfl. 3fl bai beine ganje Politif, waa bu

bc auöPramn'? ©ifl bu fo fit^er, ba^ OTabonna giorenjfl

bi^ gum .^erm unb Oeliebten nehmen roirb, roenn ber
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'XSatex, roaö ®otf Dergögern möge, einmal ba^in iff? Su

Derftel)ff bitf) gar frefflitf) auf Ceibeßübungen unb SuF)^

fd^aften, aber um beinc Äennfniö ber öffenflid^en 21ngelegen=

Reifen (te^t e& frf)Iimm. 2Bei0f bu, ba0 23ruber ©irolamo

gegen bitf) prebigt? S)a0 baö 33dIE birf) nid^f leiben fann?

Sa0 man (Spoftfoneffe gegen bicf) am Palaffe angcfcf)Iagcn

I)af? . . .

Piero: ^ore, mein ^unge, i^ vate tiv, iärgere midf)

niii)t\ ®ib mir bie F)unberf SuFafen, bie id^ brauif)e, unb

bef)alfe beine poIififtf)en Unferroeifungcn für bic^!

©ioDanni: iJlein, üpiero; icf) geroäE)re bir gern meinen

Segen, nimm if)n, lieber Sruber, ^ier iff er. 21ber ®elb

l2iE)e icf) bir nirf)f mel)r. Finis, 9T!amenöjug unb Siegel.

üpiero: DItauUier! (Sobomif! ©eroeil^feö DIteerf(f)rt>ein

!

2Bad I)inberf mic^ eigentlich, ba^ iti) bicf) oF)rfeige, bu 2I(fe

in pnrpur . . .

©ioDanni: ®ar nid)t& roirb bit^ {)inbern, benn bu biff

unanftänbig unb gemein. Unb barum gel)e id) nun unb

enfgieE)e mic^ beiner üiolyeit. 'Du finbeff micf) beim 33afer,

wenn bu mid} fucfjen foUfeff, um 2Ibbifte ju tun. Ceb roo^I.

@r Qci)t auf bem DTIitteltvege baoon.

Piero: ©el)'! ©et)' bocf), bu 2Beicf)(ing! ©u D?ot^ut in

naffen 2BinbeIn ! 3^^ E'^aut^e bicf) nicf)f! Salb bin ic^.^err

;

unb bann foU bie 2Belf Pnirfcf)enb unb jubelnb einen ^üvften

fef>en! 2ßagen . . . 2öagen . . , DJollenbe Sürme . . .

Sin fcf)immernbc0, purpurnes, fc^roanfenbeö ©emüf)! im

Qtaube, jroifcf)en Xeppicf)en, unter ©cf)atfen(ü(^ern, burcf)

bie D^Renge beö fefttoUen pöbele . . . (5peerefcf)n?ingenbc

Jünglinge auf fteigenben, rDief)ernben 9'Joffen . . . fliegenbe

®enien, bie DJofen ffreuen . . . &c\pio, .^annibal, bie (5rf)ar



— i6o —

bn OltjmpffT F)erabge|liegfn gut ^ulbigung, bnFjerrolIenb

im Xriump^r pifrc« be« ®öftlitf)fn . . . Unb auf Der»

golbrfrm 2Bagen, I)orf) m'e ein ^aud — itft, id)! 5)ie

brel)fnbe !21>fltfugel ju ^ii^en, ^dfarö Corbcer um bie Ofirn,

unb in meinen 2(rmen fte . . . mein 23eib, meine D'Kagb,

meine feiig erröfenbe ©HaDin . . . ^ioren^ ... 21^! . . .

ail>! . . . 3^r ftib ba, JRabonna -?

8

Sipcc i(l Don ret^M auf dftn (£«itcnii>fge crfc^irnrn und (le^( nun

{nmiffrn &« 37?itfeln>*ge«, ^ie .P»l^n^e auf J'em f^croortrftfni'fn i?«ibf

jufammrngeirgf, jurü(fgr(rF>nfrn iSauptt« un& mit ntc^e^grfdf)(a--

genrn klugen, fuEkotO fpmmrtrtfdi, in fi^rarigfamrr un& rätfe(t>oQer

Picro auf fie |u: @eib 3^<^ **' DKobonna?

9<ore: 3^^ fi^^f ni>4) Ietb{)affig, ebler .^err.

Pfero: 34> ^^^ ^""^ ^uere DTä^e nici)( Dermufenb.

intef^rere ®rbanfen Befd^öftigtrn mic|^.

$f0Tr: (BedanPen?

Piero: X)orf) miO itl^ &irf) fagen, bog efl mirf) freuf,

ba^ r< mic^ unau0fprec{)lit{> rrgöi^f, @u(f) ju begegnen.

^iorr: 3c^ bitte Surf), ft^onf meiner, ^c^ bin ein Il^eib,

unb folrf)« 3lebe im DQTunbe Pierod be« 2IUerfrf)önfTen mu0

jebe< !ZOeib penrirren . . .

Pirrp: Jf>olbfelige Jiore! 9{ei)enbe !2Inabpomene!

$forc: Stü^nn Srf^meic^ler! 'Dtt ®xo$tüxh f>affe un0

Don feinen Äonfifüren gefrfjirff, unb ala irb gtim ÜXad)ti{(!^

boDon 00, glaubte irf), ba^ ed ni(f)fä (5ü0ered auf @rben

gäbe, ^d) g[aub' ta nid)t mef)r, ba id} Suere 2Bor(e E)6re.

Piero: £ieb(irf)e Xorin! Äommf, mir rootlen plaubern,

3^r unb irf> . . . IBotf roiü irf) fagen . . . ©er Xag t>eTPü|>U

1



— i6i —

fii^ . . . 3'^^ ^°^^^ ^'"^" ©ang burd) ben ®arten, f(f)cne

giore?

^iore: @uer (Bdtavffmn trifft baö 9?erf)te. 3"^ rvanbelte

groifdjen Ben ^ecfen. Unb blicfte gurreilen ins £anb tjinein,

ob von ber (Statt nicf)t ©äffe fämen, ein (Saft v<ielleid)f,

ber ein roenig 2Ibn?ed)flung in baa Sinedei ber 33i[Ia

brdcfjfe . . .

Piero: ^ürwa\)v . . . ^üvtval)v . . . id) begreife ei gan§

unb gar, ba$ Surf) narf) 2Ibn?erf)jlung Derlangf, fd)6ne ^errin

!

dXid)td ermübenber, als biefer üaiibaufentbalt, feit Corenjo

auf ben üblen ©ebanfen Derfiel, fid) haut 5U 'Sette ju legen . .

.

Unter uns gefprorfjen: mirf) rounbert, ba^ Surf) nirf)t frfjon

früher ber 2öunfrf) ndrf) Slbroerfjflung gcfommen ifl.

giore: 2öie meint ^^r, ^err ^iero?

piero: 34) nieine . . . 3"^ meine, fü0e ^iove, ba^ ^l)V

nicfjt roeif ju furf)en brauc!)fet, um oufredjre Üeufe ju finben,

bie geroiUt fmb, bie fügen Q5erpflirf)tiingen 5U übernef)men,

benen mein Q3ater, n?ie es frfjeint, feit furjem nirftt mc^r

gen?orf)fen ifl. dueve (5rf)önheit blüf)t ungeuoffen, Suer

DTTunb, (5uer (i)d}0% ift oerwaifl . . . (Beib firf>er, bo^ nid)t

(Surf) allein bie& Derbriegt. @rf)lagt (Sucre ft^önen 2Iugen

auf, um einen OTann §u fefjen, ben es über bie DItage Der»

langt, @urf) in allen (5tü(fen bicnlirf) §11 fein.
,

$iore: Q3ergebt, biefer 2lnblitf ift nirf)t neu genug, um

meine 2Iugen doui Soben ju locfen. 3^^^" Derlangt nac^

mir. (Sagt 3^*^'^ '"'" (Surf) in ber Hoffnung, mirf) 5U ge»

tpinnen ?

'Piero: ©er J^offnung? Sin ic^ ein Änabe? Sin id)

ein ©onntageturnierer In ben ßrfjranPen ber Ciebe? 3"^

tpiü unb n?erbe bid; bejl^en, göttlirf^ed 2ßcib . . .

mann, TlptxIUn II II
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^iorr ^ht langfam btn T5Ud unb üdftet i^n mit ^etn 2Iu«^^u(f

undusfprrt^lii^ matter ©eringfdjd^ung auf fein ®tfid}t: 2Dü0tet

3t>r, wie fpl)r ^\)t mirf) lan^tt^riU!

Piero: 2Ba« fagf 3^r? 3^^^ f^^^ '" meinen Firmen öet

£angentreile wrgeflen.

Jiore mit \)o})nvolitt 31E>n>e^r: Dir ipiQ frf) nid)f gehören,

Piero &«' DKe^i^

!

Pfrro: Ultir ni(f)r? 2Barum md)t mir? 3c^ bin flarf,

3br trer&et Sud) nirfjf gu beHagen l)aben. 3* 5»^'"9' ^f"

toUflen ^ngfl mit ^en 6d)enfeln, id) br(incf)e nid)t (5a(tel

nod) 3<i"ni$'U9 ^oju. 34) ^'>^' ^'' befien (Spieler 3talifnd

}um ^üfpiel, gum (^ii0< und (^auflFampf b^raudgefordert,

— unö 3br fob^ ^"6 '4) Hf beficgfe. 2Denn £»u bei mir

liegen tt>ir)t, fu^e ^ion, miU id) bir Den meinen (Siegen in

bm ©pmnafien drtf @rod erjät)(rn.

$i0Tr: 3c^ wiü bix nid)( geboren, Piero 2»e' Dltebfd!

Piero: J^oUe und fyitt», baa miü fagen, ba^ ^^t mid^

t>rrad)fet?!

giore: ©a« trill fagen, ba^ 3l>r "ii£|) unau0fpred)lid)

langtreilf.

Piero: J^öref, DTlabonna, id) fpred)e gu Sud) wie ju

einer ^Dame, auf deren Ciebreig und Bildung man galante

9{ti(ffi(^t nimmt, ober Ufy bin nid)t gefonnen, um @uere

Ciebe gu trinfeln, OI0 feiet 3br ''"f ebrfame und güd)fige

^ürgertffrau. IBoüt 3br fpröde tun, fo wirb daß meine

(lufl oerfü^n; aber id) bitte Qud), oerlangf nic^t, da^ ic^

Suere ®raufamfeit fondevlid) emft nebme. 20er feid 3br,

dag 3bt^ ^ud) den 3Infd)ein gebt, al« moUtet 3br meine

2Dünfd)e gurücfmeifen? 3br f''^ ^''^ floreniinifcbem 2ldel0«

büjf, aber @uer Q3ater geugfe @ud) obne PciefHet fegen und
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ftaxb im Qpl gurn £ol^n für fein ßinferffänbniö mit Cuca

Piüi. ^hv lebt, ine'em ^i)v 2Donne fpenbef, im Sienfte ber

2Ip()ro£>ite, unb Corenjo erfal) fid) Sud) ju feiner Cuff, als

man i{)m in ^evvara Jefte gab. 3^^ roerbet nirf>f jroeifeln,

ba^ Piero Suere £iebfofungen fo fürftlid) §u beloljnen roiffen

rt?irö, wie fein 33afer . . .

^iore: ^d) roitl bir nirf)f geF)Dren, 'Piero be' OTebici.

Piero rafenb: 2Bem bann? 2ßem bann? Su l)aft fc^on

einen anbern 2ieb^abet, frf)amlofe ©u{)Ierin?!

giore: 34> *^'^ ""'^ einem J^elben geboren, Piero

be' OTebici.

Piero: Sinem gelben? 3^ ^'n ^'" ^elb! 3^*^''^"

roeig eö!

giore: X)u biff fein J^elb; bu bift nur flarP. Unb bu

larigroeilft mic^.

Piero: dXuv jUarf? OTur |1ar!? 3|1 benn, tpcr flarf i|!,

Fein .^elb?!

giere: 3ftein. ©onbem mer f(i)tvad) 1(1, aber fo glüf)ens

ben ©eiffeö, ba^ er fid) bennod) ben Äranj gewinnt, —
ber i^t ein ^elb.

Piero: Su gabft bid) meinem Q3afer — ifl er ein ^elb?

giore: (5r ift einer. 2lber eö ift ein 2Inberer aufgeftanben,

iE)m ben ^ranj §u entreißen.

Piero: Sid)? Sid)? 3(^ roiü bic^ F)aben! 2Ber iil er,

n?o ifif er, ber (5d)ipäd)ling mit glühenöem ©eifte, bamit

iif) iljn Deripotte unb mit gmei gingern ermürge . . .

giore: dv fommt. ^d) i}abe gemad)t, ba^ er fommt.

(Sie foUen fii«^ gegeniiberfte()en. 2?ann roirb (7dj jeigen,

tt>em Don beiben id) ju falle. Su aber tritt gurüif, roenn

i^elben ftreiten!
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pirro tofifrnd und iommrrnd: ^^ tviU bid) l)aben, ic^

tPiü bid) f)abcn, <5ü^e, Srrrfjr bu, ©liimc ^e^ IDelt! . . .

^ioxt: ©u rrirjl mid) nid)t t)aben. ©u (anqtreilll mlif).

®ib O'Iaum, dag 14) gri^e und drinrfl Q3atrr0 Jtrbenbu^Irr

rrnxirtf.



3)riftcr 2(!t

(Sin an baö Sdüafjimmcr fceö DITagnifico |1o§en&ed ®enifl(^. ^m
^intergrun&e linfe, jroifrfjen fcbroeren, ^alb offenrn CorF)ängen,

r'urc^blicf auf ta» Dtub^Iager; ben übrigen Xeil Dee ^intrrqrun&ed

nehmen Stufen ein, bie gu einer ©.ilerie cmporfü^ren. ifinfe in Öet

DJHtte ein monumentaler Äamin in JI?armor, mit JJelief, ßäulen

unb &em ^ugelroappen. i^ai'or Stüfjle. ßinfö im i^oröergrunbe

eine (*tagere mit antifen Trafen. DJedjt» Dorn eine ^utd) einen gol&»

geftidlten £eppidi oertjöngte Xür. D?ed)t0 i)inten Öae oei ()iinte y^enfter.

3n)i|'if)en Xür unö S'^ftef. fin roenig iii0 3'*""i"" binf'"g"üifi, auf

einem Poftament &ie 33üfte ^uliu» ßäfarfl. kleinere 25ü|len, unten

gerabe abgef(f)nitten, über bem Äamin unb auf bem Sorbe oberf)alb

ber Xür. 3" ^J' 2Dönbe be» Oemac^e finb fd^lanfe @äu(en ein«

gelaffen. Dad liiif)t ber ©pätnat^mittagdfonne bringt gebämpff

burc^ ben ^otf^ang bes ^enfterd.

^n einem ^oc^(ef)nigen 3Irmflu^[ Dorm ^amin fi^t Corrnjo bt'

DITebiri, frf)lafenb, mit auf bie Sru|l gefunfenem J^aupt, ein Riffen

im IHücFen, eine Tlede über ben 5lnien. (Sr ifi f)ä0iidi: oon oliDen»

gelber (3e|1(^tefaibe unb finftrrem 2Iu0bru(f, ber burd) bie ^alfe

gttiifi^en feuien brauen berDorgerufen wirb Sein breites, flai^etf

SlntliQ geigt eine eingcbrücfte Ttafe unb einen großen c>orfpringenbeii

DlJunb mit roeit^en lOinteln. Seine IDangen finb, Don ber 31afe

bi0 gum abgemogerten ^inn, t>on groei tiefen unb f(f)laffen (^urd^en

burc^^ogen, bie baburcf) nod) \'id)tbarer roerben, ia^ er, unfähig, buri^

bie D'lafr gii atmen, bie ifippen ftete geöffnet l;ä(t. 21ber feine 21ugen,

al0 er erroadjt, finb troQ feiner (id)wä(i)e feurig unb flar und

fd)einen mit i^rem ülid Difenfd^en unb ©egenftänbe fefl unb Ini

brunftig ju umfaffen; feine ^o\)e unb ereigniepoUr Stirn trium<

pl)iert über bie Unfdjönbeit feiner 3üg'; unb feine Sen^egungen find

aui^ im jlffett t>on ooUenbeter I3orne()mf)eit. ^utveileti fann auf
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feinrm wrtpüjTfffn ®f|7cf)f, von Innen ^rroutf, rin 2Iu?^rutf hin»

ni%tn6 i>armlDfrT Cul'tigfcit brrßorbrrf^rn, itr r« gän^^Iid) j(u rn('

fünbigm und finMic^ ju ortfldrrn fd^rint. @r trägt rin falttgr« unb

pti^otibr&mttt, fd}lafrocPartigr0(9fnHind, dae um frinrn qcdrunijrnen

^aU ^od) grfd^lojjrn i(l. Srin braune«, oon irrigen ^t^drn iuai)^

gogme«, in &ec Jitiite gefd)ritelte« i^aar fAQ( if)tn lrirf)t geirrDt in

he 2Bani)m un{> da« @rni(f. &r fprid)( fun|1voQ artifulirrt, tod)

mit nafaler Stimme. — Seinen unru|)igen (5di(af bfobarf)trn&, be»

finden fid} im S'tnnifr: Piro oon ^Hirandola, 'Polijiano,

pierreoni. JHarfilio girino und Oneffer l'uigi Pulci.

Oer alte J^'f''"'» t"'^ auegemrrgrlrem (^ele^rtengejlc^t, dürrrm .^olfe

und n>ri§rn t^ocFen, die fi?i(l\d} unter feiner fegrit&rmigrn DHü^e

jum XWfchein frmmen, fi^t, in den üblichen fälligen und {)0(^ge'

fi^Ipffenen Dictf gefleidet, etnxi inmitten de« Diaume«, oon den

anderen umgeben. Pulri, ein ^umorii'iifd^er Xi)pu0 mit cnt^^ündeten

j[ug(rin, r6t(id>en Sdcfen darunter, fpi^r Dlafr, ab|'^ei)enden Oi)ren

und einem l'ebeifletfen auf der lOange, bäit den Zeigefinger am
^Hunde, indem er mit den Übrigen in £oren^o« 2ln(li(; blicft.

Ptrrlroni tritt bt^utfam gu dem ^ranfcn und befü^If feinen

Pul«: Dm S(ut ritt und ftoift. ^i^ r^n><i9^> ob Dire die (Stunde

ni(f)( iO, (Srinr iTTtcipnifigenj nod) einmal jur Qlbtv ju la)Jen.

pico: 3br n>fvde( it>n (6(en mit (Suren QiderlaH'en! ($0

find nod) nid)t {trolf Stunden, da^ 3b^ 'l>'" ''" ^^fc^;'

brtfen ^lute« genommen.

Pirrleoni: ©er DTTenfrf) brauefjf fein 3f^nfe[ deö 23Iufeö,

da0 er mit fici) fd^leppt.

Polijiano: 2Bo feine Seele rreilen mag? (Sie f^eint

tx>tit Don den unfrigen auf fremden ÜDegen ju mandeln.

3tfj tpürde gern Sufe 2liifid)t über iljren 21ufentl)alf I)6rcn,

geliebter DTtartlliu«.

gicino: @6 ifl tT»af)rfcf)einntf), da^ ju dfefer Stunde Im

3entrum feine« ©eifÜed die Seiül>rung mit der g6ttliif)en

din^eit i)ergefleUt ifl.
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^ulci in&fni er feine freift^en&e unb broQig getroc^ene Stimme

bämpft. (5ef)f, |ef)t, trag alleö auf feinem ©efii(i)te vor fid)

gef)t! 34> roette, öa0 er bie abfonbeiIid)ffen Dinge träumt,

2Benn er feine Sdjmerjen fü()It, fo beneibe id) ifjn. Sad

gieber bringt bie bunteften SinfdUe b^exüov, weit beffer, alö

bex ebelffe 2Bein fie geben fann. ^uweilen träumt man in

25erfen, aber |7e oergef^en fid> Ieid)t . . .

^Pierleoni: Siefer ©c^laf ift nid)t derjenige, in bem tie

üüueUen ber D'^aturProft fliegen. Jpält bie D^nrnaci)t an, fo

mü(7en ©einer ^errlidjfeit bie fleinen S'nflpr unb 3^^^"

fcftge^alfen roerben, inbes id) H)m bie "Pulfe unb t>ae ^erj

mit bem Die falbe, bas id) I)icr in ©ereitfrf)aft ^abe.

üpico: ©tili! dt regt fid), er will cripad^en!

ipulci: ©leid) tpirb er ettpod Don feinem 3Ibenteuer

Derraten . , .

gicino: Äennff bu unö, l?aurentiu0, mein teurer @d)uler?

Corenjo: 2Baffer . . .

Jüan gibt iljm ju trinfen.

Corenjo: S)er 2BafferDerPäufer ^atte einen Xoten^

fd)äbel . . .

Poli^iano: 2DcId)er ÜBafferoerPäufer, mein Cauro?

Corenjo: 3JngeIo ... bu? ®ut, gut, ic^ sroinge mic^!

©oUte man biefeö Unfinnd nic^t .^err roerben? ^d) be»

gegnete einem ÜBafferoerPäufer mit feinem belabenen Sfel

unb gefüllten Ärügen; bod) wie id) ben .^oljbedjer an meine

Oerborrten i?ippen fe^te, wav J^uer barin, unb auf ben

©d)nltern beö ©d)urfen fa^ ein grin|enber Xotenfd^dbel.

üpulci: D^un, bae ifi eine mägige @rfinbung.

Corenjo ifjn erfennenö: ©uten Xqq, DQlorgante. ißifl

bu ba, alter ©tf)lingel? Unb mein ambrofifd) gelocfter
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pico? Unfe par mein qrcger OTarfTliufl, Si aufrtvrber un&

tifbwbotf i^rrifAen mir iinö i»PT 2Dfi*bfif — ? DTid)f rpahr,

n)r frtd bei mir, ^rrundr. X)rr grdßlic^ alte DTtüim nTor

nur in mnnrm Q3Iiitr . . .

Pulci: Sin flräplitfrr aUev DKunn?

Corrngo: Unflnn! ilbprfrbmacfteT Unftnn! DHir fröumfe

fo (d)wn ron rinrm ^laijfrpfigfn Slltrn, drr mic^ in feinen

mprfd>en JXadyen ^ithen rroUfe . . .

Polijiano ertV^ürtnc dboron . . .

eorengo: 3c^ fd)lief . . . JBafi ift bit Ubr?

pico: Tiu ftbliefO ein Sfünferben. Sie Ul)r if! acl)fje^n.

Die @onne fenft |lct) ft^on rai'rher.

üoreni^o: 6tf)on rcifrf)er? IHon pl69lti^rr Unroil getrieben.

J^örf, ^renn^e, ic^ möd)tt meinen Xro^feffel haben. Die

Ciiff ift erftirfenD öumpf bier . . . ©riiic^f mid) . . . bringt

mic^ in die Coggia^ bringt mit^ ^inouf in btn Wt^v

gang . . .

Pierfeoni: CiebfTer gnädiger .i^err, bM ifl nitf)t räflict).

3bT bedürft der iKulje.

Corenjo: D?ube . . . ic^ ^abe Feine. 2Darum ()oE>e id)

feine, Doftor? IParum iO mir, al« niögte id) atigeilreitgt

denfen und Diele Dmge ordnen, beoor e« gii fpdf i|1? . . .

Pierieoni: 3^^ ^^^^ ''" roenig da« $ieber, gnädiger

Corrngo: Da« befYrei'e ic() nid)t. !2Iber {(f) H^Ue die

Q3ebanptung auf, dag do0 fein juläng(id)er (9rund ifü, oon

einer närTifd)en Jlngff gequält gu fein. ßpt)t, icf) denfe

Icgifd). !21beT i(^ mad)e fein J^ebi dardU0, dag id) DoUer

6orge bin. ^d) f)abt mirfj nie DerOetlt . . . Pico . . . 'Jtid)t

toa^x, pico, ta gibt feine '^ai^i me(>r in ^loxeni? 21u(^

1
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bie Tteroni Siofffabf finb im Sfil ober an fidleren (Statten

DerrPübrt?

Pulcf: (Soweit &ii fie ni(f)f gerrf)i«ff ^aft, bad ®ta6

rpQcbfpn §u f)ören!

ßoreiijo: ^a, Pomm F)er, ÜRav^uttel UTtad) IDif^e. öu

Derbref)ter D(l)ap(oi>e\ . . . ^m (Jrnff, es ift Diel Slut ges

floffen. — (50 mugtc fliegen. — ^c^ bitte bid), Pico: id)

bin jiiri^eit aiiger (tante, ein 2Itige auf bie (Sammlungen in

ber breiten ©frage unÖ beii 23iUen §u \)aben. Xiu l)aft cd

für mid>, nid)t roabr? ^in paar fd)6ne Äleinigfeiten, jrpci

SerraPotten unb eine Dllebailie, finb neu erworben ; fie foUen

in Pogflio a (Sajano unfergebrad)f roerben, Derftebft bu,

i?ieber? ferner bat mir ber (Sfori^a von Pefaro eine l)errs

lid)e 31ntiPe, einen 2Ire0 mit beroaüfneter ©ruft, gum ©es

fd)enP gemadjt. ©ie \oU in meinem ©tabtgarten aufgeftellf

trerben unb ben jungen Silbbauern gum Q3orbild bieuen.

2DiUrt tu (Sorge tragen? ^ab' ©anP! ©na ift atleö, wa&

mid) beunrul)igfe. — ^\t i2Ingelo noc^ im ^imn\er9

Polijiano: ^ier bin id), mem Oauro!

£orengo: !21ngeIo, ber piiniue, ben mein @ro0Dater an&

einem Älofter ju 2übed erroorben ^at, befiubet )id) im

(5taötf)aufe, nid)t wafyr"? — ^d) möd)te il)n (e\)en. @r Ifl

in roten ©ammet mit ©ilberbefd)lägen gebunben. DQ^an foU

fogleic^ eine guoerläffiige Perfon . . . ?^ein, bleibe nod)\

!)7tir fcheint, bog Heß roeniger eilig i^t, ale anbere0, n^ad

id} im ©inne l)abe. 2Barte . . . JRir ift Don einem meiner

©päl)er eine ©cl)rift beß ^ato um fünfbunbert @oIbguIben

angeboten roorben. 3*^ ^'" '" So'f'f^' "^^r bie @d)tbeit

biefer ©d)rift. iTItan \)at 35eifpiele, ta^ irgenb ein ©djelm

ein D7tad)tDerP feines eigenen Äopfeö unter antiPem DTamen
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gu Ädiife ^eUt. ^d) bitte &irf), prüfe ^a« 7Ranu(fript mit

aUn ©orpfült iinb, rrenn eö erf)( ifl, cnriib eö mir ebne

gu feiirrf)en. DKan foU nid)t fachen, ba% id) mir einen Sa(o

^be ent9el>en (offen . . . 2?arf id) bte Sorge onf birf) bür»

bfn? — Du nimmfl mir eine Ca|T pcm ^erjen! Äcmmf,

Jrrunbe, nun iO mir Ieid>f. 3rf) trügte nid)t, wae mid) be-

trügen foUte. 3Bir rocUen plaubem. 2Cir »ollen tie-

putieren. 2Ber renir größer, OTiranbola, Snfar ober (Scipio?

3tl) fage Säfor, unÖ il)r weröef feben, roie irf) meinen ©a^

Dfrtrete! 2lber unfer groger DTTarfibu« girinu« n?ünfrf)(

ftd)rt{ic^ ein abfiroPte« Xl>ema?

^icino: ®önne beinern ®eiflt iKuI)e, mein üaurenCiuä!

J)u roirfl bici) ermüben.

(lorengo: Die IBei«t)eif f(l r* trerf, bag man fl)r feine

legten Ärofte opfert. S« i(T fo oieleö flarjuffellen . . . Oft

(d)ien e« mir, oI« ob oüefl mir fref unb offen läge; aber

nun fel>« itf) nitf>«, al« ©unPelbeif unb Q3enoinung. 2Öie

Iflw mit bfrllnf»erblirf)Wfber (Seele? üBieifl e«nunbami(?!

Pulci: Sine alfe, tmfänglirfje ©treiffrage — unb n\d)t

fo ex abrupto gn beantworten ! DTtan fagf, bog 21rifiotele0

felbfJ nod) im 6d>atfenreid) fi' mit gtreibeutigen Dleberoen»

bungen umgangen ^af, um fi(^ ^^^^ bIo0$uOenen; obgicirt)

er to^ fo maiifetof wie nur möglicl) tpar unb bennorf)

lebte. J)a toerbe erfl einer aui feinen (Srfjriffen Hug!

Corrngo aufladftni: ®u(! . . . 2Iber fprid) bu, 2IngeIo,

fprid) ein trenig emfl'

•poligiono: Su bifl unflerblirf), mein Pauro! DTTug irf)

Wr'« fagen? ÜXid)t jeber ift e«; nirf)t ber ^öbel, nirf)f

ber ruljmlofe unb fleine DTlann. Dod) bu roirft feilljaben

an bct Derflärten ®efeUigWf ber [orbeergefronten ®eiftev\



^orenjo: llnb trarum id)?

pico: dXun, bei ber bIalläuc^ige^ Qif^ene! S)u l>a(t bie

ÄarneDoIögpfänge gefrf)riebcn, tie id) niemals angeftanben

^abe, über 21lig^ieriß grogeö ©ebirf)f ju ftellen!

(^icino: 2)u bift göttlid^en Urfprungö, Dergi^ ba& nid)f.

X)ie ferf)ö Äugeln in beinern Wappen bebeufen bie jlpfel

bcr ^efperiben, aud beten ©arten bein ®cfd)leif)t fjciDors

gegangen.

üPolijiano: DTtan n?irb bicf) §u empfangen miffen,

(Sänger ber „9?encia", Q3afer beö Q3aterlanbc0 ! ßie werben

bir feftlicf) entgegenge()en, (Sicero, bie ^abfer, (Siiriud, Ja»

briciufl unb alle bie anberen, fte rrerben bid) feiig umgeben

unb bid; einfül)ren in ben 9?ul)meßl)immel, ber burd)tönt ift

Don ber J^armonie ber ©pf)ären.

Corengo: £)ad iff Poefic, ^efle, mein greunb!

©00 ift ©d)Dn^eit, (5d)ön[>eif, ober nic^f ÜBiffen nod)

Xroft!...

Pulci: ^a, fic i(l ein bi^t^en bünn, euere ©pl^ären:

mufif, DJleifter Poligian! Dltir roirb fd)rt)ad) baoon. (Stirb

nid}t, Cauro, ee wäre eine Summ()eit! Äennft bu nid)t bie

^Intmort bes 2Id)iU, als Obi;ffeu0 il)n im ^abe& be)ii(!^te

unb natf) feinem 23efiinben fragte? „3"^ Der|1id)ere bid^,"

fagte er, „ba^ wiv 2lbgefd;iebenen baß ftärPfte QSerlangen

fragen, ine leiblid)e üeben jurütf^uPebren." "Der Qeib, mein

3unge! Der 2eib i^t bie .^aupffad)e! Der 2eib i\'t burd>

gar feine ©pl)ärenf)armonie gu erfei^en! . . . Dl), t>ergib

mir . . . 5ül)lft bu bid) fd;led)fer?

Corengo fe^t blcit^: Doftor . . . cö tritt eine Äältc an

mein .^erg . , . ^ört 3l)r? OJlid) Fommt ein Sntfe^en an . .

.

^elft mir! Da« ift ber Zob . . . 2Ba0 bebcutef ea, ba^
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pI6l^[i(^ auf tröffe mein ®ebirn unb meine (Jin^etpefbe

Dfrlüflen? . . . ^rf) bin ptrloren . . . itf) bin aiiegeitefert . .

.

2rocfiiet mir &pn (Sd)Wt\^ . . . 23frarf)tet mid) nicfjt! iJKein

®eif) ii\ flond^ft, aber 2>Jefe ^Inc^tl in meinem Üeibe.

Pierleoni: da i|l nid)(0. Xvintt tiefen guten ©erf)er

9rie(i)ir(i)en 2Bfin0. — 3"^ ^^^ ^^'^ ^aBnipJ'nS fo oft

gebeten, fi4> n^ie^er gu Bette gu legen!

£orrn|o:' 2Bfnn ihr iPoUt, bo% iit atmen fann, fo

lagt mi(^ im 6tnble. ^d) muß eud) um mid) feben, die

i^r mit^ liebt. 34) ning euere Stimmen hören, ©er Xob

ifl graglic^, Piro! X)u fannll i^n nid>t begreifen. Ttie-

mant brgreifi ihn ^ier, a\i id), &er |lerben miig. ^d) habt

bat Ceben fo fr^r gedebt, ta% id) den Xot nod) für e«en

Xdnmp^ tri Cebene l)ielt. DO0 tpar Poefie und Über-

fc^ug ... (jU ifl au» damit, e« orrfagt! Soeben \)at \\d)

die Q3emirf)tung vor mir aufgefan, die fd)auderpoUeD7Toder<

gruft der Q3eTnid)tung . . . ^(aid^, ^ictno, rafc^, mein alter,

iprifer ^irino! Wo» lebrfefl du mid), um den Xod mit

^raft gu ertragen? 3d) \)abt e« MTgeffen. 7Da» ifl die

iu^exUe Wahrheit, gidno?!

^icino: 34> l'M« did), dag die 3^^ ^^ piato und

die UrgeOalt de« 2lri|lotele0 ein und daefelbe find, nämlid)

die fenfitit>e ©tele, iie tertia essentia der Äörper, tpeld)e

fic^ im OTenfc^en dem OTifiofoömo« der ©d)Dpfung, Don

der inteUeftit>rn (Serie dadurd) unterfd)eidet, dag fie . . .

Corenjo: .^alt, nnirte nod)\ 34) verwirre mid) . . •

3(^ begriff da0 tinfi., mag fein, id) füt)lte ee. 2Iber nun

ringe id} orrgebm« danad), e0 }u füt)[en. 34) bin mudf.

D'Iti4) t>erlangt danad), ein Qinfad^e» feft gu umfaffen. 2)a0

Segfeurr ifl einfach al0 piato; du mirft dod gugeben

I

i
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müjXen, ^KarfTIiuö! . . , 2Bar eö nicfjf ein ^raniiefanev

patev, öer i)eute morgen bei mir mar?

Poiijiano: 3a, ®cIieE>rcr, J>cin ©eiif>figer mar Don

biefem Drben.

Corenjo: din (Spi^hube. ®n üBertegener Äopf. 3"^

fd)ämfe mid) ein roenig vor if)m, bie (5a[f)e allju ernft gu

nrl)men. 3'^ bred)felte eine gut fIorentinifif)e Di^ebenöarf,

ala et mir mit feinen ©aframenfen auftrartefe, unb er

Iäif)elte a[& ber 2Delfmann, ber er war. 3"^ *^'^ ^"'^ 9^'

(l[et)en, ba^ biefe S^remonie mid) nirf)t fonberlicf) berul)igt

fjat, S)er 'Pater trar Don aUju gefälligen (Sitten, dt Der»

gab mir meine ©ünben, als roären es .^nabenftreid^e. 3Iber

id) jroeifle, ob feine 2IbfoIution an l)ö\)evem Orte bie DoUe

©ültigfeit befi^t. 3"^ (>öttf if)m Katers unb DTtuttermorb

beid)trn fönnen, unb er ^ätte mit ber größten 3"*'^'^'

fommenf)pit fein Äreuj barüber gemacht. Äein2Buiiber. 3^^

bin ber ^crr. 2Benn es gum @nbe fommt, ^o Ijat eö fein

D[ni^lid)e0, ber .^err gu fein, bem niemanb bie ©tirn ju

bieten tvaQt 34) beburfte einea 35eid)tigerd, ber bae ala

Pdeffer roäre, roas id) alß (Spötter unb (Sünber gerrefen . . .

2Da0 rooUen beine Qlugen, Pico'? £)u benfft etroafl. Su

Derbirgft mir einen ©ebanPen.

pico: 2Belcf)en ©cbanfen, mein Corenjo?

iJorengo: Su benPft an einrn Priefter, ber roürbig roäre,

mein Seicf)tiger gu fein, ber eß n>agen mürbe, mict) gu Der-i

bammen, ber ei fd)on geroagt \)at, Pico . . .

Pico: 2In roeldjen Priefter — ?

Corengo: 2In ben Priefter . . . 20ie ijlt e«, DTtarfiliufl?

. . . 2In bie platcnifd)e 3^^' ^^^ Priefterö, weld^e Perfon

unb 2Di[Ie geroorben . . .
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Polijia no ^aftig: ^ch bitte bi<i), lieber, wenbe deinen

(Sinn trieber lichteren ©ilbem ju! Su trübft beine ©ccle

tnit ©ebaiifen, tit nid)t wert |nib, Don bir gebucht ju

roerfen. 33ergig Nrf) felbfl nid)f, JJcirnjo be URftiäl

forenjo: ÜBabr^aftig, baß tritl irf) ni(f)f. ^ab' T>anf,

SIngelo. 3**) f"^'' "lid) beO'er. 2Bir tPoUen l)eifer fein.

2Bir tt>o[Ipn lachen. £ad>fn ifl ein @rglänjen ber ©eele, fagt

ein 2llrfr, Wir tPoUen unfere (Seelen erglänzen lajjen in bet

Q^rinnerung öeffm, tvaa tvav.

Pico: Unö tpad triebet fein rrirb.

£orrngo: ®enug, ba^ r« getrefen. Die« trar wohl fonfl

bie (Smnbe unfere« gemeinfarnen ßpajiergnnpefl jii einer

Duelle. 2Bigt il)r? 2Dir lagerten unö im Äreie auf bem

fc^iDfUenbm Dtafen. X>M finb(id)e ©emäffer plauberfe

2n>ifd)en und. Und tvix DerE>ra(i)frn bie 3^'^ bia jur !2Ibenb<

tafrl, inbrm jeber Den un« eine JTopelle erjäblte.

Pico: 6ine lieblidje ßfunbe! 2Bir traren DoQer Se«

rounberung für bid). ©u ^(tefl DieUeirf)t am DItorgen ein

neue« (Stoaiögefe^ auögearbeifef, bejÜmmf, bie pffentlirt)e

®eTt>aU nod) DoUfommrner in beine J^anb ;u geben, bainif

bu imflanbf wärtH, glcreng nod) unbef)inberter mit greube

unb (Sd)önf>fi( ju beglücfen, t>aitefl x>ieUei(i)t ba& Xobed'

urfeil über einen obeligen !2Biberfacf)pr aufgerprorf)en, in

brr pia(onifd)en 3lfabemie über bieXugenb bifpiitierf, einem

(Si^mpolion im Greife oon ^ünfllrrn unb (iebendmürbigen

2Beibfm oorgefelTm, über Xafel bie fbecrefifdjen fragen

bfT Äunfl unb Poejle gelöfl . . . bu toarft bei allem mit

ganzer ^eele getrefen unb bu naF)mO nun an ben abeublidyen

@pirlrn unfere« ®ei(in (eil, (o gegenrrärtig unb morgenfrifrf),

ab I>ättrf} bu ni(^(0 Don beinen ^ebenefräffen Deraudgabt.

I



Ißiexleoni: '^a, 3^r geijfef ni(f)f mit Suren Äröffcn,

gnädiger ^err!

Corenjo: Xat id)'ß ni^t, mein ffernFunbiger 5)oFfor?

3rt>ang icf) fie in meinen Sieiift tro^ ©tern unö ©cfjiiffal,

bie micf) §u beinern bef)ntfamen Pflegling beftimmf l)atten?

3a/ itf) \)abe gelebt! Äommf, erinnert eurf)! (Srinnert eu(^

mit mir, 5'^eunbe! Erinnert eurf) ber trunFenen ©ternen=

närf)te, trenn roir unö Dom 2Beine aufmaii)ten, tu. Pico,

£uigi, 3IngeIo, if)r, ber toüe Ugolini, Sarbiere, ber Derjntfte

SJItufiFer, unb aUe bie anberen, roenn roir fingenb unb lautes

frf)Iagenb burrf) bie fc^Iafenben ©äffen ftürmten unb bcn

D'Häbcf)en in i[)ren Kammern f)ei|} marf)ten burd; bie Q3erfe,

bie roir ju if)nen emporfanbten!

Polijiano fc^tx)ärtncn&: 2IIFibiabeö!

Corenjo: Unb ber Äarneoal, erinnert eurf) beö Ä'arne«

dqIö! 2Denn bie £uft firf) rei^enb ergo0 unb bie ©c^ranFen

beö 21[Itag0 überfrfjnumfe; roenn ber 2Bein in ben (Soffen

frf)roamm unb bas 23olF auf ben piä^en beim Xanj bie

£ieber iaurf)jfe, bie irf) if)m gebirf)tet; roenn Jlorenj bem

©otte erlag unb bie 2Bürbe ber DItänner unb bie (5rf)am-

l[)aftigFeif ber 2Beibpr t)intaumelte in ein brunftiges @Doe;

roenn felbft bie ^inber baß [)eilige Oiafen ergriff unb t>or

ber 3^'^ i^r^ Sinne gur ?iebe entji'inbete . . .

Polijiano: Su roarft Sionpfoö!

Corengo: Unb ba& D'leirf) roar mein! Unb bie ^errfc^aft

meiner (Seele breitete jürf) aus! Unb bie ©lut meiner ©e^n«

fuc^t entflammte bae 2Beib, ba^ (ie mir gufiel unb ben

J^äglirfjen, @d)roarf)en jnm ^errn il>rer ©rf)6nt)eit er()6f)te . .

.

pico: X)er ^err ber (5d)6n^eit — fo grüben roir bic^!

©prirf) nirf)t, alö {ei]t büß geroefen!
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Corrn jo nad} tintm XugcnHirf ^^ö €(^n?ffgfntf mit itm jtcpfr

^Infer fi«^ ^euten^: ^emanö begehrt (Einlaß.

din pagr auf borbcr ^bi)t ^cr Stufen: ^err DTiccpIo

Sambi fommt Den 5lorfn| unb bittet um 3ufritt bei ©einer

^rii(f)Peif.

Pierleoni: ©er DTTagnifico empfängt niemanben.

Corenjo: IDarum nidjt. .^err Dticcolo ifl mein Jreunb.

dt fcmmt Pen ^oreni — irf) füljk mid) tro^l. 3c^ trfü

9

Vtv Poge füJ)rt ^fn Kaufmann DTicTDlo ffamW pon ^fr Oiilerir

über Ne Stufen in« 3'"""" herein, geleitet il)n ju i?orrnj(o un^ jieijt

fii^ mit einer X^erf>eugung jurüif. (Sambi if) ein refpeftatirr, gut

getIHtyter u^^ fi^on rin roenig beleibter Sürger mit aufgemetftem

^Drentinrrgrftc^t. Seine Sd)ul)e un^ Strümpfe f^n^ bfOaubt. ISr

uAgt einen ^Qgrauen 37?ante( über ^em ^unfleren Unterflei^.

Corenjo: ^>erx Jticcolo, bo« Be'g' '^ wlUfcmmrnen

Sffurf). 3Tebmt'# nitl)t für Unart, n>enn Id) fi^enbleibe.

3«^ bin rtn nvnig impagliti) in diefen Xagen.

dambi: Pa§ iti) Q?iirf) nur felje! D^iir Siiere (Stimme

Ijore! JTun rrird mir trieber leiti>t! . . . Den Ferren guten

2(bmb! dud) inebefcnbere burti^laut^tipft^ V^^^i' dud),

OTleiJer Puld. IWtHflfr Polijian . . . iWTeiner 6fel'! aiic^

brn grc^n Überfe^r be» piato barf id) begrüßen! ^err

Pierifcni . . . X>a% id) dud) (ehe, üJKagnijfico! diid) fprecfjen

^OTf! Den lebenbigen Drncf diierer ^anb empfinbe!

Corengo: So ^bi 3br(furf) beffen nidjt mehr oerfeben?

ffambi: 2Bie benn! IBai iod)\ IBarum nid)t gar!

Coren|o: DTun, fe^t (Jiirf>! Dlürft naif ju tnir! 3br

fommt JU Pferbe? ^Ijr fe^t erl)i^t. Ol.ttet ^\)r fo eilig?

®ilt e0 ®ef(i)äfie? ©otftfjaff au0 ber 6tobt?
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ßambf: 2Barum benn? Dltu0 man burc^aus ©efd^äffe

mit (5utf) — Sotfifjaff an @ud) haben, um fid) gebrängf

§u fii{)Ien, @utf) §u fel)en? Dlicin ©e|'rf)äff ift, Surf) ein

!2Beild)en ins 2Iuge ju bliifen, Qud) meine 2iebe 511 bejpigcn

unb mirf) ber Suren cufö neue §u Derrid)ern. DTteinc Sofi

fd}aft: in ^loreng auf allen Plänen §u er§äf)Ien, baß 3(>'^

n?Dl)Ianf feiö, ba^ man binnen furjem (Sure ©enefung roirb

feftUtf) bege[)en fönnen.

£oren§o: ßo be|'ii)dffigf fitl) gloreng mit meiner Äranf=

^fit?

ßambi: Soö foüt' id) benFcn! (So |Ttef)f ihr immerhin

nidft gang (eiIna[)mIoö gegenüber! ^ef)e! £)er DTtagiiifico

fragt ein roenig treuherzig! . , . 2Iber itf) roiU ben ©djurfen

überd [Ttaiil fahren, bie e& unnül^ beunruhigen unb finftere

®eriiii)te im Q3olPe auöfprengen . . .

Corenjo: So gibt folthe Schürfen?

Sambi: @0 gibt, eö gibt beren! Unb, Dltagnifirp, 3^*^

tötet gut, 3hr tätet gar fo gut, ihre abfcheulichen Xreibereien

unDersüglid) junichte gu mad)en! 34> f^^' ^""^ aufrecht,

feh' Sud) au^er '$>ett . . . 3br fönntet nid)t nad) ^lorenj

fommen? D^tidjt auf eine (Stuube? iTtid;t dud) fünf ©e^

funben lang an einem genfter beö ^alajUeö geigen?!

Corengo: 2Ba0 geht Dor in Jloreng, ^errD'TiccoIoSambi?

Sambi: '3lid)l6, nichfe! ®oft beroahre mid)! ^ert

ipierleoni . . . id) fam dui) unertpün fd;t . . . 23oUt '^^x,

ba^ iä) ben ©efud) abPürge —

?

Corengo: 3f4> ()'^'^^ ^'^r gu n:>ünfd)en unb gu n?oUen!

— JXiit crfömpffer Üiebenetüürbigfeit. ^h^ trürbet mid) (Sud)

fehr üerpflid)fen, ehrenroerter ^err D'liccolo, roenn '^^x furj

unb rücthaltlod reben muUtet.

OKonn, OfToCeUcn II 12
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@amBi: 9Tun brnn, bai wiü id) tun! 3" ^^^^'^ (^^^^

man ^e^p^, gn tt>cm tiefe 3lng|l iinö 6orge tragen, rt^rnn

ntd)t ;u dud)] . . . da f\eht nitht aüea in (^lorrnj tt>te

fonfl, DHagnificD! Srtic{)ferrüri)t9r UmtrirE>e find im ©ange!

fJKan rt>fi0, n>ot)er bie ^lueftrenungm fomincn, bie dud)

fd)on tot ober min£)r|lrn0 bod) Don einer unheilbaren (5eu(^e

brfaUen fagen: Don ttn JIlön&>ifd)en fommen fie, Don ben

2Beinern, Don bm Parteigängern btt gerrarefen . . .

$?orenjO ttv bei Tlrnnung ^f• ^rrrarefen jufommcngrjucff

ifl, mit grjroungrnrr 2tid)tig,ftit: ®ib ad)t, Pico! Q3on beiner

Sntbrcfung, unferem ORöt\d)e, ge^t bit üiebt.

Sambj: 3^ ^oi^, Dcrjei^t mir, burd)(au(^figf?er pWnj!

3rf) tPfi0, bog ^hv ihn för&ert, guerfl bie 3IufmerFfamPeit

auf feine neuartigen l^eiffungen gelenPf habt, id) rreig ed!

ÜDoUt boib aud) \a nid)t Dermetnen, ba^ itf) feine Xalentr

nid)t gu ronrbigen Der)lehe. ^d) bin hin rücfiTönöiger Kopf.

6dne Probuftionen find tecferbiffen für einen DenDDl)nten

und unabhängigen ®efcf>niacf, bat fielet augrr (^rage. 3<^

fprrd>< nid)t Don i^m. 34> fP^^* ^on den IDirPungen, die

er au0übf und die — mag fein! — Don feinen Qübfid^ttn

unabhängig find . . .

polJjfano: 3ITeint ^jhr?

ßambi: ©a« Q3plf, i?Hagnifico, da« 33olf! DTTan mag

bt[äd)eln, ba^ ji'nge (Situ^ aua adligen @efd)leci)tern den

Xanj, die Ciedrr und den (^rohfinn abfd^mören und in0

^lofler gef)en! 2(Uein da« Q3o[f ! de läuft den gangen Xag

unfct^lüfilg durt^ die ©trafen, blicft mit fingeren 2liigen

auf bie frf>önen J5>äuffr der rcirf)en Bürger und wei^ firf)

feinen anderen Oiat, ala fid^ jur (Stunde der Predigt im

Some gufammengudrdngen, — eine dichte, ftnmme URaffe,
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im 3(nn^r(Tcn jerroül^If, eine tpeife ^läd^e Don bumpfen

Äöpfen, bie alle nad) il[)m, natf) bem magern 'JRönd^lein

boxt oben Qevid)tet finb. ^ft ber ©ruber im Xriumpl) nacf)

San URarco §urü(fgefel)rf, fo ftaut ftd) bie DTlenge aufd

neue in bcn ®affen, unb nimmt if>r brütenbeö, vevftodttea

2Befen roieber auf. 35or bem ^aufe ^errn ©uibiö, beö

Äanjlerö beö (5tabfarcf)iDed, unb Dor bem bed (Staate*

fif)ulbenDern7aUerö DTTiniafi ^at eö 21ufläufe unb (5rf)mäs

[)ungen gegeben, benn 25ruber ©irolamo ^atte bie{e beiben

Bürger alß Suere 2Derfgeuge beieid^net, i)7tagnifico, a\a

Suere ftJ)lauen Serafer, roenn eö geUe, bem Q3cIPe neue

Steuern für üppige Seluftigungen aufljupreffen. Sarbarifc^c

unb roabntri^ige Xaten gefd)ef)en, 3"^ i)övte, bevor id}

ijloreng Derlie^, ba^ eine 21n§a^l Jpanbn?erfer in bae ^au6

eined rei(f)en unb Funftflnnigen Bürgert eingebrungen feien

unb in ber Q5orl)aüe eine ©tatue jerfd)lagen Ratten . . .

@in (£fi)met^en0fd)rei aller 21ntpefen^en.

ßorenjo: (Still . . . (Sine 21ntifc?

(Sambi: ?tein, ed foll eine neue Arbeit fein unb nid}t

]ei}T roertDolI. Qlber ad), DTlagnifico, baB ift eö nicfjt, roaa

3()r l)ören mügt! Äunbgebungen f\nb n}ä[)venb befl ganzen

Xageö Dorm ^alafte laut geroorben. 3rf) roar auf bem

Pla^e, id) war babei. DJufe loflen fi4) ^^^ ^^"i Q3olfe, bie

irf) nirf)t gel>ört, nid)t Derftanben ju i^aben n?ünf(f)(e. @d

Elang wie „D^ieber mit ben Äugeln!"

ipolijiano: Saß ift 35errat ! ^ft banfoergeffener QSerrat!

pico: T)a0 ifl bie Äinberluft ber D^Henge am poIitifcf)en

®efci)rei,nirf)t0n?eiter! OTanfprengefiemitpiPenauöeinanber!

Sambi: Unb norf) ein anberer üiuf ri^ fid; loö unb

fif)n>ang fitf) auf, ein feltfamer, nie gel)6rter —, einmal,

12*
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imeimal unb frnmer tpicbcr. 3tf) Derflanb tE)n nitftf, id} hin,

wie 3^t tpigf, auf biefrm Dl)r ein rpenig tauB. 2?otf), roic

k^ mid) genau betnübfr, ging er mir Mar unb beutlid) ein.

Qa ^ie0: „de lebe ebri)lu«!"

€d)n>ftgrn.

Sambi: ^^t fdjtpeigf, DKapnifico . . .

Corenjo: IDit lautete brr Üyuf9

6ambi: ©er rt>iöer Suer löappen?

£orenjo: Der anbrre.

6ambi: „ge lebe St)rifluö.*'

(ri^tvdgcn. Corrngo i|l tief in fein Riffen jurücfgrfunfrn ; feine

2(ugen |7nO gefcf)(offrn.

Pierleoni: ®e^t, J£>err! 3n ®ot(e0 Jtamen ge^t! 3l)r

fe^f, er ifl erfrf)Dpft.

(Sambi: OTagnilüco , . . ii^ geb' Surf» 0?uF)e. 3ITeinei

(5rnbung bin i^ lebig 3^*^ muffet tvilT^n^ n>te ea bei un0

f^t>'- 3I><^ iurnf mir nid)t?

Vereng o: ®ei^t, ^reunb . . . 3Tein, nein, id) gürn' dud^

nhfjr. ®fbf . . . Gagf (^loreng . . . DTcin, fagef nirf;rö! 6ie

i)l ein 2DeJb, man mug behu(fam fein in bem, xvaa man

i^x fagf unb fachen läßt. Dae läuft bir nad; unb fr[)n(

firf) brunftig« n>enn bu fü[)( unb jüar! evfd)einfi, unb Der«

a^tet bid), n>enn bu t>errä()t, ia^ i>u bid) liebenb \)aft vet'

lorrn. ®r^t ^reunb, fagf nickte! (5ag(, ba^ id) rrp[)Iauf

bin unb Iad>e über bat, tvaa id} ge[)6rt!

6ambi: Do« will id) fagen! ^eim ^acd)u&, baß wiü

id) fagen! X>a6 ift ein guter !21uftrag, meiner Xreu! Unb

fomif benn — get)ab( dud) n>oi)I, £auren(iu0 DTTebtci! Unb

h>mmet nad> $(oren$, fobalb et mpglid)! 2ebt wolfU

Sc eilt (dtwn.
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3

CorenjD nad) einer ^aufc: ^ico ...

pico: 3"^ ^i" o" beiner ©eife, mein Corengo.

ßorenjo: (5ieF) miif) an . . . D^Ricf) bünff, bu fc^aufli ein

roenig Dcriegen brein, mein feiner pico. 2Ba0 fagff bu mm?
'Jßico: (3av nitf)(ö. 2Dqö foü icf) fagen? ©aö 33ölfcf)en

i(t im ^tüufcf), in einem anbeten, alö ber, n?orcin bu e& (o

lange Derfe^f f)aff. ®ib bem Sargeüo ÜBeifung, ba^ er'ö

auf feine 2Irf ernütf)ferf.

£orcn§o: Tßicol DRäcena&l .^eifler ©c^meifcr! Sed

Süffelö Dienffe aufrufen tt)ibcr ben ®eiff! ©aö roar nic^f

fein

!

pico: Sin 9?af roie ber anbere! 3tä^ere ti(!f) iFjm! 23ei

jaubere if)n! iJHeinft bu, ba^ biefe enge unb cinfame Seele

ben QIBerbungen beiner glänjenben ^^^eunbftfjaff rt>iberffel|)en

roirb?

Corengo: @ie roirb, mein Ißko, fic n?irb! (Sie tat rt

f(f)on! 34) f^nnc fie beffer, als bu, beffen DTeugier (le imf

enfbedffe. (Sie ift üoü ^a^ unb fleinem 2Biberffanb , . .

3f)re Salenfe matf^en fie nid)t f)eifer unb nicf)f freunblicf), —
nur Derffotffer. 35erfteF)ff bu baa? @r fam nicf)f gu mir,

alö er Prior rrurbe — Prior in bcmfclben ©an URaxco,

bad mein eigener ©ro^oafer erbaut, dt txof^te ffumm auf

feine priefferliefe Unabf)ängigfeif. Qel}t, ba6)t' idf), ein

Jrembling fommf in mein Jpauö unb ift nid)t einmal ber

(5F)ren, mid) gu befud[)en ! 5)od^ icf) fcf)tt>ieg. ^{^ jucfte bie

21c^feln über bie Unarf beö Fleinen DItanneö. @r fcf)mäf)fe

micf) Don ber Äanjel, Derffecff unb namentlid^. 34) 9'n9/

bu tvei^t baß md)t, id) ging, il)n aufjufutf)en. DKcf)r alö

einmal wol^nte icf) ber iXTleffe in (San DTtarco bei unb ^feU
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mtc^ nad)hn wo^l eine €funöf im ^Io|lergartcn auf, feinrt

Sfgrügiing gerrärtfg. DTTrinfl &u, er hattt feine liferarifAen

iHrbeiten un(erbrod)en, um feinem ®a\l, öer mehr bod) ali

fein ®ail, ®efe{If(f)aff gu [eiflen? ^d) ging weitn. 3c^

Bin tt nid)t getrohnf, ^ag DTtenftfjen fid) mir Derfagen.

3*^ fani»fe ^em Älojler ®ef(f>enPe unö milbe ®aben. ^r

na^m fie entgegen tvit ^eid^en bn Unfenpürfigfeit unb

Sanfte nid)( einmal. 3<^ ^'^ >^n ©oldmüngen in feinem

Dpferfa^m finben. dr übergab (Te öen 2lrmenpflegern Don

San f)7lartino; benn Tupfer unb (Silber, (ir^ er fagen,

rri4>fen für bit ^Sedürfniffe bta ^lofter« aui . . . Q3er0ebf^

bu? ^ »in &en Ärieg. IDiU geinöfctjaff. 2Berbungen,

J^uldigungen ^eimfl er ein unb gibt dir md)t& gurücf dafür.

dt iO ni(^( gu befdbämen. Erfolge flimmen i()n nid)t glücf<

\U^, nid^t Drrfo^nUc^. @r fam, ein yXi(i)tt, ein Q3etfler,

na(f) ^eren;. QBa« er ^tutt wiü, Ift bie @nff(f)eidung

{trifc^ mir und il)m . . .

pico: fiebHer, tva« für P^anfafien! (Sx ifl Pran! und

rimd. ©ein DTtagen iH gerrüffef, Dom 2Batf>en, Don 35er«

gütfungm. dr näf)r( fid) von Salaf und IDa^n . . . ®ufeti

!2lppe(it! 3^ ^ (?erenjO, der Derbindlid) und begaubernd

ifl, aud) tvtnn er leidet? Snrarfefl du gefeDig E)eitere 6if(en

Don einem !Bu§prediger ? 2a^ it>n gen7äE)ren! üag aud)

da« Pindifd>e 33oIf getpäl)ren! 3'^' DTTagregel gäbe der

Sac^e einen unDerdienfen (5d)ein Don Smf}. (5ei erfl ge«

nrfen, geige deiner 6(ad( erf} trieder deine S^gc • • •

ÜUqtmtint 25ftt>egung rütftvärM. 5in f^üngUng, biricfj, ofrmlo« u^^

in aufqtibiitm 3u^on^(, ifl in voütv S^afi auf ^f^ Stufen rrfc^ie»

nen. Ci< iO Ognibrnr, ein jungrr Tllaltt. @r (rF^nf fid) einen

3(ugenbli(f i>6nig crft^pff an ^a« ®(län^r^, einen §ug (iefer ge<

fleflf, oU ^en anderen.
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ögni'benc: £orenjo! , . . Su Biff F)ler! ®otf i?oS, ic^

finbp i^n! . . . dnev ^errlicf)feif . . . liebfter gnnbiper Jperr . .

.

Dergebf mir . . . irf) örang f)crein . . . 3^^ ''^0 "^'r "'4>*

ben 20eg ju (Surf) DerffeUen . . . 3^^ "!"§ ^^^^ rpred)en . .

.

3tf) bin gelaufen . . . D. mein ®ott! . . . @r fniet beim

Dltagnijiro unD fthüttclt beffen ^anb berd)rti6ren& mit feinen bei&cn.

Corengo: Dgnibene! 2Baf>rf)aftig, bu erfchredPft micf).

— [Rein, lo§f if)n liegen, roo er liegt. (Sr l)at 3"^^'^^- ^"^

iff ein gefd)iifter 3unge unb obenbrein beö SotticeUi

©djuler. — 2Ba0 gibt es, Ognibene?

Dgnibene: 3^^ "'^^ ... irf) bin gelaufen . . . Don

glorenj . . . auö meines DTteifterö 2Berfftatf . . . 2Id), mein

DQTeifter! . . . 21rf), tai Silb! X>ad rounberfd^öne neue

Silb! . . . QSergebt mir! 3^ f*^"^ "'4)^ 3^'^ ^"> URantel

umgufun . . . 3^^) ''ff '" ^^^ 3*^'*' • • • 2Irf)/ mein DTteifler!

Scr DTlönrf)! . . . URein Dlteifter! . . . Cauro, gewinn if>n

bir jurfnf ! . . .

Corenjo anq^voü öro^enb: ^ico! . . . ©fiü! 3"^ "'«ö

md)t& {)Dren. 3«^ "''^ ^^^ "'4)^ l)ören. — Xrefef gurütf . .

.

6prirf), Änobe, fprid) gebämpft! 2Baö ift mit ©otticeüi?

Dgnibene: 2?u rpei§t, bu^ er an einem neuen Silbe

malte . . . 2Bad frage id;! er malte ea ja für bid>. 34>

burfte il)m bienen babei . . . 3d; bebte Dor freute, wie id>

eß werben fa\). Oft fdjlid) irf) mirf) allein l)erju unb fniete

nieber in ber (Stille ber TBevHtatt, in bev eä ffanb unb

Ieiirf)tete . . . @0 rpar fAöner, aU ber grübling, frf)pner, ab

bie PalJaö, frfjöner, alö bie ©eburt ber Q3enii0. @0 trar bfe

3ngenb; bie 2ßoUuft, tos Sntjücfen, gemalt mit (Sonnen;

frf)ein ...

Sorengo: Unb nun? "Qu mu^t ti^ trennen.
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Df^nfBrnf: <5fif?ftn fr gucrfl btn 35nr?er ©frplamo

im J)omc gebort, arbeitete er löfüg uiib fcfirrer itnb obne

®[ücf daran. Off (o^ er auf einem ©cbemel, fhimm, tie

6(im in beide J^ände geflü^f, und grübelte. Und dann,

n?enn er bae J^anpt erhob, flarrfe er auf daß ©ild mit

2(ugen, dcU Don ^ampf und ©rauen. Und ^eute . . .

Corengo: Und ^ufe?

Dgnibene: .^eut* iror er in (San STTarro, nacf) der

Predigt . . . rrar in des ©rüder« 3^''* • • • Jf^f Stunden

oder drei, icf) roei^ e« nirff. Und al« er l>eimFam, mar

frine iJITiene rpir tot, — doü frieden, dorf) tt>ie tof. „Ognf^

bene," fpracf) er, „©oft hat mitf) gerufen mit fürc{)terlirf)er

6fimme. da ijl fein J^eil im Sd)önen und in der üuft de«i

HuQte. 6dg' dem DHagnlfico, ba% id) dem (Satan diente

und ba^ id) fortan dem ^önig ^e(\t6 dienen trill, für

n)fltben der Prophet ©irolamo da« IBorf führt in ^(oreng.

QiBrtm id) jr^t nod) gum Pinfel greife, will id) bie frfjmerjen:

rrttf^ DTTuffer malen in tiefer X)rmu( — (aQ* bat dem

DITedici. DTun tpill id) meine 6eele reffen. " Und wie er daß

gefagt, nahm er ein OTrffer oom '^arbentiid) und flieg ee

in do0 ©ild und frfjnitf imd frf>nitf e0 freng und quer in

6fucfr, ^o0 die $e|rn t)ingen . . . dt fi^lu(f)g( in frine J^dn^e,

oI# iPoOte rt i(>m bat .^rrg j^rrrrißen.

£orengo mit gr&allter $au^, {larr, ein @i^merg un&®riniin:

6ondro . . .

Dgnibene: Caiiro, Caiiro, moe foUen trir fim?! . . .

34) meine — rra« gebietet (Suere .^errlid)feit? IBoUt 3lbr

it)n rufen? Wollt fjhr gu il)m fprerf)en? DHirf) düuFf, roenn

er dud) fäf)e . . . »efeblt! ©efeblt mir frfjneU! ^d) laufe,

i4> renne gurücf i 34> ^^'"9' ^ud; den yUeiftn und pb e«
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3Ta(f)f bavübev tvivbl ^hv fßnnf aüeö! 2f^r werbet feinen

®eift erf)eüen unb befreien . . .

2 Oven 10 jinfler un& matt: dlein. £a^. @ö ift §u fpäf. 3(4)

roiü fachen: eö ift ju fpäf am Sage. (Sei guten DTtufö unb

gel). ®ef> befner 2(rbeif nacf). Dber §u 2öefne. D'Timm bir

ein iTRäbif)en; Dergi^. 3'^ mödjfe allein fein. ®e^t, Bis icf)

cucf) rufe. 3Tein, ^ico, gel) auc^ bn. Unb {)5re . . . fcf)idP'

mir bie Suben. 3"^ ""^ t"^ 9?ino unb mit piero fprec^en.

(Sie mögen gleirf) eintreten. Somit — gel^t.

2ine entfernen fid), teil« übet Me Stufen, teile turd} tit Xüre rechte

im !23ordergrunb. 2ozen^o bleibt aüein gurü(f, in feinem @tu()[e

^erabqefunfen , bie ^örcenföpfe an brn 'ilrmlcbnen mit feinen

fd^Ianfen unö abgegel)rten .^änben umf(ammern&. ©cm Äinn ru^f

auf &cr 23tuft, fein 23lit£ fttjeint tief in fdjrocren @edanfen gu

n>üF)(en.

2oten^o in Raufen, bumpf, abgeriffcn: (5iferfud)f . . . ^^
l}abe ba& nie geFannt. — ^d) war aüein. Wo tvav ein

Wollen . . . ein 2Diffen um bie DRad)t9 Ttun i)iev\ . . .

Dft nahm micf>'0 rounber. — Unb icf) lieg ffe bienen . . .

@0 roar fii)ön I)ier brinnen. — Q5erfförung . . . £eiben . . .

35ranb! — 2ä(i)eln9 — Umfonff. ^d) ^a({e i^n. ^d) i^n

aud). dv fiegt. Senn er iff aufregt. @r roirft. @r Der»

ftf)n?enbete wie id), er rpar nid)t weife, ©od) es blieb i^m

genug . . . juft eben nocf) genug, ju tpirFen. — iöieüeicfjt,

njeil er gemeiner. — T)a& Silb? — 'S^b^' ()'n! — (Sin

fleineö iJIliftel. — @ö Qe^t um ©eelen. @fl ge()t um ba&

Oieid). — Sein Slitf ^aftet auf ber Süflc gtpift^en Xür unb

genfler. Sdfar . . . @r finnt iautiod roeiter. Picro unb ®io'

oanni treten belyutfam iurd) ben i3orf>ang rec^tfl uprne ein, nähern

fii^ it^m unb tüffen feine ^dnbe.
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©ioDannf Fnlenö: Wit Ifl du*, QJafer?

Corenjo: 9?cif)f fo . . . i\)t frib'«. [)br mad)f eiit^ rar,

f^r J^ftrrn. 2Bogu l>a( man (Söhne? 3*"^ Pomp? Jtad^

augrn f)in? 3^*^ Oc>Utn (5d)fin? Wit man eine ®attin

^a(, au6 römi\d)em UMeblut, mit bex ein an&ercr, ein Hev-

tretev gu D(om Dorm PneOer (lanb, ^ie man Paum fennt

und Binder mit i^r geugte au0 (StaatefhiQheit? ®o oiel«

Iet(^t?

®joDanni: Q5ater, roir f)aben innig (Jiirer a^et)ad)t.

Pirro: 2Dir rraren mi( Ungeduld diivee Oiufe geioörtig.

Corrngo: 3t)r frid fe^r artig. @r^r tpo^ler^ogen. ^d)

w&rt wohl ungenngfam, trollt' irf) mel)r oerlangen. (Je ifl

nun fo, ba^ Z^ter und (5ö^ne einander die (^ernllen lind.

de ifl fremder und fd)n>ieTiger gtvifd)en it)nen, al0 gtvir({)en

URann und 2Deib. ^urg, toie dem fei . . . UJlan foU jlc^

ni(i)f0 orrgeben. (5oü der Ciebc gu eifrig nid)f entgegen«

fornmen. X)od) id), dag i(^'0 geflebe, id^ t)abe an eud) ge<

dad>f, um eud) geforgt . . . @0 ifl darum, dag id; euc^

rufen lieg . . . TRir fd)ien, dag id) gtpei QlDorte an eud) gu

richten E>ätte, und dag fie mir beifallen n>ürden, trenn i^r

t>or mir flündef . . . ^^v prüft mtd) mit den 2Iugen . . .

2Die findet i^r mid>?

®iot?anni: Keffer, 33ater; oiei beffer! ^^t ^abt ein

tprnig $arbf.

Corengo: 2Dirnic^?DItein Reiner, freundlid)er ®loDanni?

(5tl)t, nun bebe id) bie .^and. 3^ tviÜ'e und tu'e. (Sie

gittert . . . und fdUt. Und fällt. Da liegt fie; gang Mag.

34) fonnte fie nid)t galten. Äomm' l)ierl)er, 3Tino . . . 3^eig'

did) gu mir, piero . . . 34) f^'^^ '^'^ einem $ug in 6l)aron|

^a<!^.
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©ioDonni: dXid}t bo^, 2Jafer! 6prerf)f nic^f fo ft^merg*

lic^! pierleoni . . .

Corengo: 'Piexleoni ifl ein Xropf. @r unb fein DliDale

mif ben gerFo«f)fen Sbelftelncn. @0 iff an bem, icf) fferbe.

3tf) ge{)c, ba& ®ra0 n)arf)fen §u Fjören, wie Ißulci fagf.

3rf) ge^f/ unb i^r bleibt 9tun, picro, tvad bünlt bid^

Don biefcr Cage ber Singe?

Piero: ©ort frfjenfe (Suti) ein langeö Ceben, QJafer!

Corenjo: (5eE)r artig! (5c{>r artig! Tiod) um gut (3ad^e

gu Fommen: ©ift bu bereif, an meinen piai^ jju treten?

Piero: 2Benn eö fein mug, fo bin id)'a, 35afer.

£oren§o: giorenga . . . liebff bu fie? . . . ^abe ©ebulb!

Dltein Äopf iff unflar — id) fcf)i(fe ta^ oorauß. 3"^ f^^^

aüe6 in bunflem @cf)eine roie bei einer geuerßbrunfT; unb

bie Umriffe ber inneren Singe rinnen ineinanber.

©ioDanni: ©oUen roir t>ie[Ieicf)t autf) gef)en, 35afer?

Corengo: 55a fürt^tef er firf), ber Äleinc. 3^ein, bleib'

nur, 3ftino. Sa« Jieber gibt mir ben DHut, fedP bei DTamen

ju nennen, wa& itf) fiit)Ie. Saö lautet bann ein bigcf)en

ttjunberlic^. Sod^ id^ fpreif)e mit QSerflanb. Piero, i^

fprecfje gu bir. Seine 2{nroartf(f)aft auf bie ©eroalt ifi gro^

unb rool)lbegrünbet, bodf) nid)t fTcf)er, md)t unantaflbar.

Su barfft nicf)t läffig barauf ru^en. 2Bir finb nirf)t Äönige,

nirf)t gürfien in g'^^eng. Äein Pergament Derbrieft und

unfere ®rö0e, 2Bir f)errfcf)en ol)ne Ärone, Don iJTatur, aud

un0 . . . 2Bir rourben gro0 in unö, burtf) gleig, burd^ Äampf,

burif) 3^d)t: ta flaunte tie träge DKenge unb fiel unö gu,

Socf) folcfje Jperrfcl)aft, mein (Sohn, roill täglicf) neu er«

rungen fein. 9?nF)m unb Ciebe, bie Sienjlbarfeit ber ©eelen,

finb freulotf unb faift^. SenFft bu gu ruE)en unb tatenlos
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ju glänjrn, tfT dir ^orm; Derlonn . . . ^bvt fie brinen

D^tarnrn jubeln, la^ fie Mr Lorbeer fireuen, bid) auf ben

&ö)\lb exi^tben, Me ©röge briner Xatrn Fnc(f)(ifrf) übert

frribrn: bie0 gilt nur für bm 3{ngrnB[icf, für bd0, WM
bu bi«I)fr tjermorfjf; rt t>«i7d>frt bidb hinta morgen,

Wnrr gleicbm '^utunft, nicht einmal, ba0 eö nicht DieKeichf

fc^on abrpdrf« gef)f in bir, inbefl fie fcfjreien. (Sei auf

brr J^ut! (Sri (üM! 31eib' unberüt)rt! 6{e benfen nur

an fiti). (Sie rroUen Perel>ren — perebren iff ^o Ieicf)f ! ©oc^

(ril)unebmen an beinen kämpfen, DItiif)en, (Sorgen, an

briner gan^ tiefen Dual um bid), fällt Feinem bei . . .

Settwfjre bir bit fci)mrT|Iicf>e Q3eraci>tung ber trägen ^ubler.

2)u ftebfl für biet), bu ganj aüein für bicf) — begreiffl

bu? IBIeib' ftreng mit bir! 2ä^t bu Dom Diu[)m bici)

ivricf) unb forglo0 mac^n, ifl bir ^lorrng Derloren. Se>

grviffl bu?

Piero: 3a, iöater.

Corengo: 3Id)tr ben äußeren Sterin ber D7tacl)t für

nii^. Sofima ber (Sro^e entzog fiti) ben !2Iugen be0 Q3oIF(i

unb feinen ^ulbigungen, bamit bie Hiebe fic{) niemnld au0

tob« unb erfcf)6pfe. D, er mar Flug! 2Bic oieler ^lugt)eit

bedarf bit fribenf(f>aft, um fd)6pfrrifc() gu fein! S)of^ bu

bifl föricl>t; id) Fenne bicfj. "Du artefl ju febr beinrr DKutfer

nati>. 3" "i'l "c^ Slute ber Drfini fliegt in bir. Du toiUft

nur nod) im J^rnifci) gemalt fein, bu fpie()l ben ^^ürfTen

auf oUen (Mafien. 6d Fein DTarr! DTimm bi^ in ad)t\

(5cf)arfe 31ugen unb eine lofe 3""9* f)^^ 5'o""5- •'paf^'

bid} jurücf unb ^errfcije . . . SebenF' oud), bog mir au0

brm Sürgerflanbe, nid^t aua bem 2Ibel I>eroorgegangen;

ba^ tpir nur Don Q3oIFe0 rpegen finb, n>a0 tpir finb; baf;

i
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nur, wei uns beö 33oIFed (Seele abrpenbig ju rnad)en

trarfjfefe, unfer geinb unb Sflebenbul^ler roärc . . . Sc*

greifft bu?

Piero: ^a, )8atev.

ßorenjo: „^a, 35afer." 2Irfig, fröffenb, beffer m'lTenb.

(Sin ganjer (5oE)n. 3"^ ^'n geroi^, ba^ bu mir feine (5ilbe

gbubf!. — ^öre, ^iero, es möi^te frf)Ied)f auögefjen, ic^

retf)ne bamif. 2Bir mötfjten fallen, Dertriebcn roerbcn, roenn

ic^ niif)t meF)r bin, Saß Eönnte (ein — fei ftiU! glorenj

ift faifcf). ^breng i^t eine S)irne. (5«f)ön pvav ... aif)!

frf)ön . . . bod) birnenbaff. (Sie möchte juleftf flcf) einem

Bräutigam ergeben, bcr mif ®ei^elf)ieben um fie roirbf.

Sann, piero, roenn es !ommt . . . roenn ba& töridbte Q3o[f

in DieuerDUf (Td) gegen unfl erbebt, baim, "Piero, ^6x\t bu,

fd;irme uufereu <Sd)a^, ben (Sc^a^ von (3if)önbeif, ben roir

angehäuft burtf) brei ©efd)Iecf)(er . . . ^d) fe\)' if)n au0=

gebreifet im @fabfl)aufe, in ben QSillen. DKir i\i, alö Pönnfc

iii) bie DTtarmorleiber faffen, bie ®luf ber Silber mit ben

2lugen trinfen ... icf) greife uad) ben ftolsen QSafen, ben

©emmen, ben 'i^ntavfien, ben DTlünjen, ben i}eiteven Singen

au& DITa)c»li!a . . . Ißi^t, Äinber, i(f> fe^te nid)t nur ®elÖ

unb (Sammeleifer — aud) meine 23ürgertugenb feilte id}

baran. DTtag mic^ Derbammen, roer mitf) n\d)t begreift.

3ct) fianb nid)t an, bae (Eigentum beö (Staates ansugrfifen,

tpenn mir'0 an ®elb gebracf), bie fd)önen (Saii)en unb unfere

^e(ie SU be^a\)len. — Unredjteö ®ut? — ©efcbmälj! Der

Staat mar ic^. 21ud) pprifleö griff o^ue 3ögern nad> öffent«

lid)en ®clbern, ipenn er il)rer bcburfte. Unb bie @d)önl)ei'f

ift über ®efe^ unb Xugenb. ®enug boDon. ©od), menn

fie rafen bagegen, ^iero, bann fd)üt^e unferen (Sd;a(j Don
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@c^nf>eft! Oyette i^n! Caf oürt fahren, borf) bctf' iF)n mit

fcfinfm Cebfn! ©irt i|t mein 33ermärf)tni0. 23er|*pri(^fl

du mir?

!Pirro: Seib ol)ne 6orge, Q3afer!

$?orrnjo: (5fi in ©orge fcu! 6ei Flug! 34) fllaubc

nic^t, &a0 öu Hug fein tpirtl, bo^ rat* id)'e bir. Unö öu,

3$annino, mrin Hrinrr frrunMiii)rT ®ioPanni . . . bid) Idff

id) ru^ig. 34) ^"^B^ f*'"' 5""f)f um birf). Sein IDeg ifl

Dorgfgfit^net. (Jr fiil)rf £>irf> jur Äaft)eöra ^ctri. Su roirfl

unfrurm ÜDappra bir bretfronigr Xiara unb dir gefrrujtm

6t^(iiffel t)injufügrn . . . 21(>nfl du ein trmig, tpod bad

^0rn iviU? 2Banim id> da« mit allrr ^un|l in0 Wert

grfr^t? &n Dltrbiri an (J^riRi &tatt: t>ni\t\)fi öu? 6ag'

nic^f«! iäd^lt mir flumm in« 2(ugr, tvrnn du dm @inn

bfgrfifÜl: — dr Idcf)dt! 6d>au, rr lä(i)flt! . . . ^omm, Ia0

bid) auf dir (Stinte MiJen! Ceb* tpobi! Ccb' l)eitpr! ^c^

nifir bi^ nic^t ju gro^n Xafrn auf. Deine Seele ift nic^t

grfrfjaffen, ft^trere bürden Don (5d)uld und ®rp0e ju

tragen. UUeide die ©erralttat, den ^nvel, der gu gro^ für

di<^. ©eferfe b\d} nidjt mit Slut. ©leib' l)armlo« und

ungetrübt. 6ei ein fiterer Q3afer den Q361fern. 2)erQ3atifan

rrdingr von Saitrnfpiel und §rct)|mn. (5rf)erje und Spd^e

mögen dir !Bli^ fein, die Dom X\)ront diefe« Ironien

{Uffm ... die fd>önen ^ünf>e foUen lieblid) blüE)en unter

deinem J^irtenflab, und Srgöl^en verbreite fid) von deinem

6i^ in alle Sande. Q3erfprirf>|7 du?

©ioDanni: 34> "^'^ @urer Ijolden JDorte forgföltrg

eingedenf fein, lieber Q3a(er.

Corenjo: Dlun denn, fo geljt. J^abt alle beibe SanP —
und gel)t. 3c^ bin fe|>r müde. PHirf) Derlangt nad; tiefer

l
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6fiUe. 2ebt tt)oF)I, ifjr 2(un9^n- ^'^^^ einander. SenFf an

mirf). Ccbt rr>ot)l!

Oic Srüber oerlaffen Sel^uffam baö 3ininicr iutd) bie Xür, iutdf

We fie eingetreten. ®iot>anni lögt &em Piero mit einer lieben«:

n>ürDigen 23en>egung den 23ortritt.

5

Corenjo oQein: „^a, 25afer" . . . @r DerffanÖ fein 2Dorf.

3tf) fprarf) gu mir. OTir ift nirf)f Ieiii)fer. (giner ifif, mit

bem ed Qälte, fld) au0gufpre(i)en . . . Unmöglirf)! . . .

glorenj! glorenj! 2Benn fie fid) i^m ergäbe, bem fürrf)fer*

liefen (5[)riften! . . . Sie liebte mirf), um &ie mir ringen —
ber traurige unb id). D Welt] D fieffte £uft! O £iebe0=

träum ber DHarf)f, fü^er, Dergebrenber! . . . URan foUfe

nirf)f befi^en. 6ebnfnd;f i(t Dlicfenfraff; boc^ ber 23efTl^

entmannt! . . . 2[Bir taufrf)ten (Seligfeit, folange mein 2DiUe

bie garten Äräfte fpannte. Siefl gelbentum reigt fie, bie

Cüfterne! ?Tun, ba eß in mir brarf), Derarf)tet fie mirf) . . .

(5ie iff gemein, ift unerme^Iirf) gemein unb graufam.

2Ba0 bul)Ien rcir um ^ie? — 21rf), id) bin mübe bifl in

ben Xob. —
giore ift im j|^i^ter9ru^^e, auf ier S^b^e &er ©tufen, erft^fenen:

iie .^änöe auf öem l'eibe jufnmmengelegt, ft^mmetrifd), fünillic^,

ge(;eimni0DDU. (5ie lögt pon i^rem Standorte aus, unter t>tn ge<

fenPten üiöern f)crDor, einen gong furj^en 23lirf jju ßorenjo guden

un& fiteigt ^ann (angfam mit einem it&d^eln ins 3''nnier i)ernieDer.

Jiore: 2Bie gel)t es bem ©ebieter von Jloreng?

l^orengo jucft auf, tämpft ficf) empor. @in fcf)merj[i(f)efl, [ei^en^

ft^Qftlitf)e6 lidt^cln fpannt feine 3üge: 2Dof)l! 2i^ol)l! Q3ortreff-

lid), meine ©rf)6ne! 3l)r feib'ö? So geF)t mir gut! 2Die

fönft? (5a0 irf) ein roenig Derfunfen ba9 3rf) birf)tete! 3rf)
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rrfann ein Plrinrt £ieb auf ^ie 2iehlid)hit durer DTafen»

fiügel, trenn fi« firf) rP^ttiTt^ Ptfnen! 3Xun, ba id) bid)tete\

txHxa folgt? Sog it^ gefunö bin wie bei ^i\d} im QSaffer!

2Ber bid^tef, befunbef einen Überfd)n>an9 *'"" Caune . . .

giore: (5o be9lücfrt>ünr(i)e i* (?uc^.

Corenjo: Unö itf) banfe dud), meine gnädige Oöffin!

3rf) fel>e Surf) no£^ nic^f; &orf) Suere füt)Ie, fii^e Stimme

umfpült mein .^g . . . Uiiö nun gleici) — nun trer&c itf)

Surf) feben! ... Ob! Surre 6d>6nbcit! ÜDoUt fjbr Surf) ju

mir fe^? J^iet auf ttm ßrfjemel? Dbgleirf) e« beljer mir

anOünbe, meinen "Pla^ ;u Suren ^ü^en gu nel>men? —
3f>r febt, fie baben mirf) allein gelaflen, — unö id) beflage

mirf) nirf)l darüber. DltögliA fcgar, ta% id) felbfl fir 'brer

2Brge frfyicfe, iie iWTügigen. ÜRan gebenft tiefer Suereö

Dteije«, man liebt dud) befjer in tev SinfamPeif.

giore: Uub alfo liebt 3br mirf) norf), i?crenjo be' DTtebid?

üorrnjo: iHocf)? Surf)? ^id)? ©irf) foUte irf) nirf)t mel)r

lieben? ©u treibt nirfjt, bog alle Ärdfte meine« ©emüted

und meine« Q3er|}anbe0 fid) t>erjebren nad) bir?

giore: (5o begreife irf) nirf)t, irrsbalb 3^r nirf)t auf«

(Tr^f au0 Sueren ^i)Jen und mir gefle gebt.

Corenjo: geflf . . . ©etpiß borf>, — gejle . . . 3c^ bin

ein n>enig müde.

giore: iWleiner?

Corengo: (5rf)arf und füg! ... ^^ liebe Sueren .^ol)n!

giore: 2Die roöret ^\)v mübe, n>enn nid)t meiner?

Coreujo: ©rflottet, dag id) meine .^and auf Suere

6time lege! 31irf)t roabr, iie glübt? ©iefl gieber — ^ier«

leoni fagt, et rubre daber, dag 3"P"^ ""^ Q3enuö fo

fiünden ;ur 6onne, fo zueinander und mir (5d)aden täten.
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Pierleonl wei^ nid^ti. Sieß Riebet ent^ünbete mein Sluf,

üle id) (5urer 511m crften DJlaW anfirfjtig roarb, als jum

erften OTüle meine (Seele Sueren D\ei§ begriff; unb es i)at

fortgeglübt feit jener ©ruii&e. 2Bigt 3^'^'^ gerrara . . . 2)er

J^ergog fam mir auf iem Po entgegen in golöener ©onbel,

ringe umgeben Don bunten Saifen, barinnen 5Qf)nen flatterten,

DTtufif erNang un& ©änger mic^ begrügfen. DITit 35lnmen

tparen bie Ufer beftient, wo tie (Statuen ber frohen ®ötter

fc^immerten; unb §trifrf)en if)nen ftanben fd)lanfe Änaben,

iie Äraiijgeminbe in ben Jpänben [)ielten. 1)o<!^ jebe Surfe

trug ein ()Dlbe0 2Beib, bejiefjungßDoU gpfii)müift. Sastraren

bie (5täbte ^talieue, bie mir entgegenjogen. Unb eine, eine

fci^ id) unter allen, Lorbeer im JF>aor unb S?ilien in ber^anb.

Unb bie Suffonen fangen mir in frechen Q3erfen, bu feieft

giorenga, bu, — tie ©üge, Sine, ber DJuljm, ber ®lan^,

bie Cicbe unb bie DTtadjt, ba& 3'^' ^" (5et)nfucf)f, bu, bie

23Iüte biefer 2BeIt, unb tperbeff mein fein . . . ^d) \a\) bid)

an, unb eine ^ein ergriff mein ^erj, ein 2Bef), ein Xro§

unö eine tiefe ©rangfal — wie nenn' id) es? — nad) bir!

narf) bir! bid) f)aben, iOeltenblume, fdjiUernbc Q3erfüt)rung,

unb an bir fterben!

giore: 2lrmer Sieger! 2Ba0 gäbt 3E)r In ben Äauf,

fönntet 3^^^ ^'^f^ ^^'" f""^ (Juere DItübigfeit jurücf«

geroinnen?

Corenjo: ^d) fü\)\e fie! 6ie Iie0 micf) niemals roieber!

Sefil^t man bid;? dubet je ber Ä'ampf um bid)? ©ibf'd

eine 9?iif)e je in beinen 2lrmen? ... Du fielft mir ju, bu

2öunberDolle. 2Oei0f bu ben übenb nad) bem gefl? Du

Famft . . . Su trateft burdj ben DKarmorraf)men ber Xür

(u mir l)crein. Unb als id; im golbbunflen ®emad) jum

yRnnn , yiottien II '3
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frfTfn 37^01^ ii^ umftf)Fpg, mif mrinen Cippen bcincn

DTtunö gemann, — ba füt)lfe icf» fcen DoLd), ?en bu Im

OTiebfT frägft, und bacf)ff an 3iibifl> . . . ©ein Q3a(er

I)agfe un« OTeMri. @r fcf)tpor jum Pitti, n>ir fd^iiftpn lf)n

ine (5[rnb, und &ie QSprbanniing ia\) teine (Sdiöiibrif er«

b(üt)n. Q3ipUrtd)(, ba0 bu bid) nur rrgab)!, um Oiad^e gu

nr^mra? S)a0 im Slugrnblicf brr (irfllrn Cuft ber giftige

Job mirf) traf? ©ir oft, unb mar bie üipbeeffunbe nod)

fo fTunPrn, forfchfe idt in beinen rätfpil)aften 21ugpn, Iaufd)(e

irf) ^infrr brinf fühle, gefd)Iiffene 3Jebe . . . ^af^t tu mid)

je geliebt? 3' ''"'n, bem bu bid> ergabfl? ^plgO bn nid)t

neugierig nur brr Äraft ber (S>ei)n\u<i)t, bie nie befriebigf

entfd)lummem barf, tit im ^efi^ ftete neu fid> gebären

mug, trenn fie bic^ fdjmäblid) nid)t oerlieren miU? ^üt

ben, DTtabcnna, ber Pon ffurcm DJeig gePoftet, gibt e« nie

Oiui)t mehr, nid>t im betrad>fenben Erinnern an Q3ers

gangrne« unb nid>f in Xränmen Don ^ufunft. DTur eine

ftete, fd>arfe ®egentt>arf, tpad>, fd)icffal0DoU, gefä[)rli(^

unb — oergehrenb . . .

glore: ^ört, J^err forengo! 34) ^'" ""i)^ gefommen,

um mit (lud^ über bit ^unf) ber i^iebe gn bieputieren. 34)

bin ein 2ßeib; boc^ fd)ien ee oft, OI0 liege Qud) an meiner

(Stimme unb TTTeiuung and> über ernfle iDingr?

Üorengo: 0(tbtt, id) bitte dutfy.

^iorr: JTun benn, id) tarn, dud) über bie JahrläffigPeif,

mit treld>er 3'^'^ ^"" üblen ®ang ber Dffenilid)pn Dinge

gufehef, mein (Srftannen gu geigen . . . 3^' bortet nie Don

einem DTlöiid). ^ieronpmufl ^rrxaüenfie mit Spanien unb

Prior Don 6an DTlarco?

Corengo fi'i^ (' *"*' 3(^ i}örtt von il>m.
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Jfore: Unb ^öxfet, ba^ er &ie (Stabt mit 2Borfen fid^

unferroirff, bie 3"9^"^ ^d) ju ^ü^en sroingf, Die Äünffler

in 3ir(f)c unb 35u^e nieberroirft, bae 23clf aufroiegelt roibcr

dud) unb @uer DJpcjImenf, unb firf) felbft als ©enbbofen

bc0 ©cfreujlgten anbeten lä^f?

Corengo: 34> \)ovte baoon.

5iore: ©el)f botf)! Unb bulbef bie& alles, fanftmüfig,

in ben Äiffen Suerer D^Itübigfcit?

Corengo: 2Benn gloreng if)n liebt, fann icfj'ö niif)t

E)inbern unb roill'ö nidjf b'nbern.

5iorc: @r befrf)impft glorenj.

Corenjo: Unb Jlorcnj liebt if)n bafür.

5iore: 2DoUt ^\)v aud) bulben, ba0 er micf) bcfcf)impft?

Corenjo: Xat er baß?

giore: ^d) roiU Surf) biefe ©at^e von 2Inbeginn er«

jä()Ien. ©ie l)at it)ren Urfprung nidjt erft in (Santa DITaria

bei giore.

iJorenjo: 3()i^ roaret im Som?
giore: 2Bie aUe 2ßelt.

2orenjo: 3br n>aret oft im Dom?
giore: (3o oft eö mir beliebte . . . (5o regelindgig njic

ganj gloreng. Unb aus gererf)terer DTeugier ald ganj

gloreng. ^d) Penne biefen DTtönd) aus frül)en Sagen.

ßorenjo: 2Iu0 friil;en Xagen?

§iore: 2In6 lagen, ba bee DJubmefl Ärone nod) nnfTc^f*

bar l)od) über feinern l)ä01id)en Jpanpte fdjmebte. T)a6 ifl

rafd) berid^tet. 3" j^frraro, in Jladjbarfrbaft beö ^äua*

d)eii0, bovin mein Q3ater Dor (äneren .^äfrfjern mit mir

UnferPunft gefunben, lebte ein Sürger, Jperr D^iccolo mit

DTamen, geleiert, begütert unb Don altem Stamm, bei .^ofe

13»
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iDoM gplftten; fr lebte tovt mit fpfnem 2Bcibp, STTonno

^rlrna, unö feinen Äinfem, gmei 3'Jtn^c^>e^ unö cier

Knaben, öpnn ?er äUefte tvax fd)on von ^aiiß unö baffe

6oIö genommen . . . ^d) trat ein Äinb nod) oöer fajl

ein Äind, jtrolf 3af)rp, &reigebn — öocf) irf) mar \(hcn frfiön

(iPoUf 3'>'^ ^*** glauben?) unb Me 2Iiigen bcr 3""g''"9'

flrUfm mhr ndrf) . , . 3* ¥'^t gute D'^arftbarfcbaff mit ?enen

Don nebenan. Q3on ^au0 gu .^aud ging ein Q3erfebr, man

plauiyrfe durd>0 ^en^ev, man befiid^te einanber, man

fpajierff gur ©cmmeregeif Dort Xox ^inand, um auf ben

^uren rinan^er gu E)afcf)en und gu frdnjen . . . 2Iber einer

bfr Dlarf)bareföbne f(l)lo6 fid) ocn unferer frohen Jreunb»«

fd>af( aue, ter jrpeite, um acf)t$ebn, tt>ie mirf) bunff,

fd)it>a(i), Plein unö b^Bl'^ ^^f ^'^ Ttad^t. dt war menfrf)ens

fd>eu, unö rt>fnn gerrara fWmfe, fcen öffenflici>en geften

2Ujuf(t)auen, begrub er fid) in 25ürf)ern, fpielfe auf feiner

2aute traurige DTtelobien und fd)rieb, wai niemand lefen

durfte. Jltan dod>te, einen ^Irgt au» i^m gu mad)en, und

fo oblag er dem Studium der Pbilofcpben, den Äopf in

feinem Kämmerlein gebücPt auf Xbomad !2iquiiia0 und bie

(frflärer tt» !HriftoteIe0 . . . Off necften roir ibn und warfen

durti)« genfler £)rangenfd>alen auf fein üefepulf; dann

blicffr rr auf mit einem Deräd)tlid>en und unglücffeligen

Cä(i>eln . . . '^wi((i)en mir und il)m Oand e« abfonderlit^.

JRit 3(ngfl und 2(bf(i)eu f(f>ien er meinen QInblicf gu Hieben

und dod) verdammt }u fein, mir ;u begegnen auf Qd)Titt

und Xrift, — Im Jpaufe, auf der ®a)\e . . . Sonn traf

ei, al« moUte rr feig und fdjeu beifeife rreidjen, dod) gtpang

rr 04) i>n^ preßte dir dicfen $?ippen aufeinander, ging mir

entgegen, ging an mir vorbei und grüßte, oerfärbt, mit
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rounbem, fd^trerem SlidP. 60 Fam'ö, bog id) begriff, fr

rpor Derliebt in micf), unb freute mid) ber D'Itarf)t, &ie über

feinen hüben ^od)n\ut mir jugefoUen. ^d) gog il)n fpielenÖ

an, irf) gab if)m Hoffnung unö Derftie0 i{)n roieöer mit

einer OTiene. (£0 ergö^fe mid), ben Umlauf feineö ©lufeö

gu bef)errfd)en mit meinen 21ugen. Sa tparb er ffummer

nod) unb magerer, begann ein Raffen, ba^ fürf) if)m bie

2Iugen l)öf)Uen, unb lange ©funben fa\) man in ben Äirrf)en

it)n fauern, mit ber (Scfjäife einer 3Iltatftufe fic^ bie ©tirn

gerfdjneibenb. ^«^ ^^f'^' °"^ 3Ieugier, lieg e0 jlct) treffen,

bog er fid) eines Sagee umö ©unFelrDeiben aUein mit mir

im 3'inmer fanb. 34) f'^g ""^ ft^jn^'^G unb rrartete. Sa

ftDl)nte er unb roarb gu mir gejogen unb flüftertc unb

fd)lud)§te unb geftanb . . . Unb ta id) il)m jum (5d)ein

erftaunt fein Xun Derroieö, befiel eö il>n tt»ie Olafen, un»

menfd)lid) fd)ier, unb feud;enb lag er mir an mit 23erfeln

unb mit Ced>jen, if)m ju gel)ören. 34) """, mit 2Ibfd)eu

unb ^nife^en, ftie^ iljn Don mir — mag fein, id) fd^Iug

nad) il)m, roeil er fein gieriges Älammern nid)t löfen troUte.

Unb n?ie id) baö getan, rig er fid) empor mit einem ©d)rei',

I)eifer unb unoerftänblid), unb ftürjte fort, bie gäufte Dot

ben 2Iugen.

£orenjo: 3^^^ begreife . . . id) begreife . . .

giore: (5r l)ieg (Sirolamo. 33ei 'Jtad)t cnttrld^ er nad^

35ologna unb nal)m bas Äleib beö heiligen SominiPuö. @r

prebigt 23u0e in unert)6rten bauten. fJHan lad)t, man ftaunt,

man unterroirft jld). ©ein D^ame fliegt burd) 3folien. Sure

S^eugier, DerrPDf)nte ^erren, jiel)t ii)n nad) gloreng. Unb

er roirb grog in biefem Jlorenj . . .

Cocengo: Du ^a[t ii)n gro^ gemad^f!
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Jiore: 3«^ — '^"^ ^o börf, tpfr er mir Iol)n(! Q3c»r

aUrm QJolfe f>at fr tni* beithimpft, beute, im ©cm . . .

auf mid) qerpiefen hat er mit feinem (^iiic^er, hat mirf> mit

SDorten befpien und mid) der großen Sabel Derg(id>en, mit

brv bit Könige buhlen!

i?orenjo: THe Könige! S)u l)afl il)n gro^ gemacht

!

©TÖ^er als mid), dem bu bid) gab)!.

^iorr: ©TÖgrr al0 dud^? T>at finb' id). ifl nic^t rn('

fd)ieden, da« triU euifchieden fein, — höret, mein ^rfim^» . . •

trenn ^hr ihn rufen liefet? J^ier Dor dud) b'n? ©ei rt,

um nur px fet>m, n>ie t)ilflo0 da« DKcnt^Iein über den

Xrppic^ (lolpert, trenn r« gilt, i>ot« 2Intli^ de« DTTognifico

{u treten. Dann fei fein Dibodu« \)iex. ^cret ihn an, er:

ipidfTf i^m. üa^t if)n fl4) "i'^ du^ me)Jen. Srfennt ^i)v

feine D^id)tigPeif, fo fd>icft ihn l)rim in feine 3^0*» a"f fr'"'

^dnjel. 6r mag (Jut^ fürder fd)mäl>en nad) Belieben,

€ud) — und mid). Und fühlt 3br feme Übermad)t, liegt

et bei dud), mit fiarfen und falten 21rgiimenten fie aua

bn WtU gu leugnen. (Sr iO in (lurex TJlad^t: er get)e, feid

3^r ein ITHann, nidjt rpieder daran« b'^por . . .

Corengo: Und tpenn id) mid) fold)er 2Irgumente

fd)dmte? ... Du treibt, da0 id) mid) if)reT fd)ämen

tpürde!

^iore: 7Tid)t« treif id). ^d} ertrarte. 3^ roarte ab,

toie jeder fid) ern>eifl. 34) f^baue auf da« @rgebni«. Q3on

mir, ii>ahrl)aftig, erttnirtet feinen Danf, trenn ^^v @ud)

fd)ämt, der ©törfere ju fein!

l^orengo: dr tPÜrde nid)t fommen. !2Do ift ein Q3or'

tpaud, iE)n f)eTgurufen?

$Jore: 3^^ feid red)t franf. ^abt 3[)r niemal« gelogen?
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3^r ruff ben 'Priefler. 3^r füf)If @ucf) lei&enb — 3^r

tDÜnfii)f SU beid)ten. ^l)V tvün^d)et geiffigen £Raf.

Corengo: 3" 2BQl)rf)cit, ben tpüii fd)' id)\ Jtad) bem

Derlangf mi'd) ! Um mitf) E)er ift Ceere unb (Sntfe^en in

biefem 21ugenbli(f. ^d; feE)e Sud; nid)f, Diltabonna. ^d}

fel[)e nid)f, bag ^\)t fd)ön feib, ^d) begreife nid)t mcf)r bie

(3ef)nrud)t! 3"^ wmi)d)te, Sud) gu Deradjten, boc^ eö

grauf mir Dor Sud) . . . 2Dof)in menbe id) mid)? 2ßol)in

Don guc^? . . . URan rufe gicino! . . . 2Id), bae if!

(Spiel! . . . VRan rufe ben ©ruber ©irolamo! 31)^ l)abt red)t!

(5r fomrne!

giore: Sr fommf.

Corenjo: 2Bie benn: er Fommt?

giore: ^d) rief il)n Sud). 3f(> tt>u0fe, bog Sud^ nad)

il)m Derlangt. 3"^ fanbfe nad) il)m, l)eute nad) ber Prebigf.

3Tad)bem er mid) berd)impft. @r ift untertvegd. 3^^ bürff

il)n mit jebem 31ugpubli(f ertparten.

£orenjo: ÜTtit jebem 21iigenbli(f . . . 23ei ®off, 3^"^

mißt ju l)anbeln! Suere i?üfteinl)eit ift gre^ nat^ biefer

Begegnung! DRit jebem 21ugeubli(f . . . ber 2Biberfad)er

in Sareggi , . . .^eiite unb gleid) ! . . . ®iit benn, er fcmme

nur! URad)t er mir (5urd)t? 34) «Tftbe H)n nid)t abtreifen

laffen, n?enn er fommt. 2ßiU id; il)n nod) l)ören, fo mor()t*

eö an ber 3^'^ f'^'"* '[)" S" rufen . . . ©od; Dorf)er ruft

mir D'Henfd)en ! D?uft mir meine ®efäf)i ten ! pico foü

fommen unb bie anbeni ! Siorc greift nad) einer OlocPe un&

rü{)rf fie. ^übt SanP, DITabouna ! 34) l'»?^? S"4>- ©d;led)t

roär' id) gerüftet, biefeii Propt)eten gu empfangen, liebt' id)

(Sud) nit^t . . . Da feib il)r, greunbe ! @önnt mir ein

2Deild)en nod) (Suere l)eitere ©egenroart!
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Pico, Jirtno, Polfjlano, 'Pulrl unfe Picrreoni Fommen

über ^ie (rtufrn.

pico: di, f\e^ tcd), Couro! 2Dir 9[aubfen bid) einfam

riil)fn?, unö bu bfl•n^f(} eben, it>ic mir \d)einen trill, ein

@trU£'id)rin und i?ifbf«fliin«>d)fn ! . . . J^obf eb"rt»'ft'9fn

guten Xüq, JUatonna . . . 3lber Couro, im ^rn(l: J)ann

öarffl bu aurf) ben munteren 3""9Pn ^'4) "'4)^ Perfot^cn,

bie drangen auf deinen 21nbli(f rrarten fd)on flundenlang;

ein J^uflein ^ünOier, §ranre«co Diomano an der 6pi(}e,

2ildobrandino . . .

Üorenjo: Der aud)? ®uf, gut, tlt toiU id) f)abrn.

Die braud)' id). !Dte /oUrn fommen. (^ n>ir5 iJOrifung auf

Mc ®a(riic b<iiau« eneilt. 34) ^'" ^'' ^an"'» 'br .^erren ! ^d)

iKibe gute D'Tad)Tid)f erhalten! öefiid) rt»irö fommen! 34)

mrarte nod) heute einen berühmten und iiebenerrürdigen

(9di>. dagf, ibr erratet ihn nid)t. 3Iud) du ntd)t, Piro, ^c^

aber ertratf* ihn mit Ungeduld und bin e0 t)öd)lid)|l gu--

frieden, dag meine ^tinftler fommen, um mir die 3''* J"

fürjen. bif }u feinem Eintritt ins 3'"^'^'^ • • • ^(^ M"^ ^e!

(Seht 2IIdobrandniotf rotr«, uni'd)uldDoUefl ®e\id)t\ ^e\)t

&onre Dcrliebte Jlafe! Und ®hino, den gellen ©ötterlieb:

ling! . . . 6ffid mir tpiUfommen, Binder!

Sit e(f SLün^let find btlfutfam und unter !23rrBrugungen ^rrein>

grfomtnrn.

aildcbrandino: .^il und 6egen (Jnerer .^errlirf)feit

!

Orifone: ®efund|Kit und greude dem götilid;en 2au*

rentiu0 DTledicil

©ie dringen fid} um if>n, Fnlen nieder, beugen fid} übtr feine Jjändt.



Corcnjo: ^abf SanF! ^abt Danf! ^eit fidber, bog

icf) micf) bprjlid) ßiires Äommcnö freue! . . . 2a^t (e\)n,

wer feib il)r oUe! Sa ift (Srcole, mein roacferer ®oIös

ftf)mieö . . . unö ©uibantonio, ber bie frf)önen (Stühle

marf)f . . . 9?ed)( fo, nun fefje ic^ aurf) ©imanetto, ben

l^errli(i)en 3Ird)iteften, unb Sioneo, ber baß Wad)& gum

D'ltenfd)enbilbni0 formt . . . 2Ba0 mac^f tie Äunft, Pan»

bolfo? . . . 5)a0 irf) unfereö DHeifferö Jranceöco mit einem

Slirf c^ewa^x tvavb, evwä^n id) nirf)f.

3Ilbobranbino: dö iff n:>at)r, duev dfjelleng, — DTteifler

Jrancpßco ift ein großer DItaler unb tro^ ber QSerfdjIoflTen»

i^eit feines D^Runbeö unö aUen in ber Äunft Doran; borf) in

ber £iebe jii dud), gnäbiger ^err, ftebt feiner Don unß il)m

nad), unb einer ober ber anbere, foUt' irf) benFen, mag i\)m

barin roobl gar überlegen fein. 2)arf irf) mir, ba eß mir

eben beifaUf, bie 35emerFung erlauben, ba^ irf) norf) nirf)f

lange roieber bie 2uft ber ^eimat atme?

Coren^o: 2öat)rl)aftig, mein guter 3Ilbobranbino, bu

^a(t rerf)t! 25u roarft abroefenb! Du roarft in 9?om — Irf)

erinnere mirf) genau, ©u l)atteft 2irbeit bort, nirf)t rt>al)r?

3llbobranbino: ^reilid), ^evv, unb bei l)orf)geneUten

Ciebbabern, toie irf) l)inju fügen m6rf)te. 2iber bann brang

baß ®erürf)t ju mir, bog i?orenjo be' DTtebici, mein groger

2Iuftraggeber, unpäglirf) fei, unb oI)ne 23erjug lieg irf) alle«

im ©lirf) unb eilte narf) S'orenj mit folrf)em Sifer, bog id^

ben 20eg Don 0?om in toeniger benn ad}t ©tunben jurücf'

legte

!

©rifone: Saö pral)It er, ^err. ©aß ^elge irf) unoer«

frf)ämt geprahlt! Äein D^Renfrf) legt biefen 2ßeg In ad)t

©tunben {urütf. £)a0 ift gelogen.
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2IIbcBran?i'no: 3^r höxt, pnäbiger ^ctr, wie bfcfer

mid) bri (Sud) jii Derlrtim^rn fiid)t!

Corenjo: Diubig, ÄinJ»fr, bafl i)! fefn ®niiib giim 3an^-

®rfr^f, ^ag r0 n>ob( unmö^lid) i)l, in ad)t @tlln^en Don

9?om gu Pommen, fo fagf !2Ii^obranbino rt dcrf) nur, um
mir ffinf 2iebt gu brgpugrn unb He mir auf poetifd}t 2Irf

mf)( brutiid) Dor 2(ugni gu fül)rrn. Und dafür rvili id)

i^n nid)t fd>eltrn.

31idobrandino: S?a« ifl einr bfrrlidie Qludle^unp, ^erx.

!Dod) frnnt 3br I>^> alldem meine Ergebenheit nod) nirf)(

gang, irigt nid)t, tpa0 alle« id) um it)retroiUen gu dulden

und fcbrreigend gu Penrinden bereit bin . . . Sie« tt^enig«

flen« mug id^ fagen dürfen, gnädigOer Pring . . . ®u(,

gut! 34) niad>e Pein 21ufl>eben0.

®rifone: ©u lufl n>ct>l daran. 2Bir find um n:>ld)tfgfrer

!Dinge n>lllen bergefommen. S« gilt, über tie ^eUM)ftiten

gu beraten, OTagnifico, die gur geier Euerer ®enefung Ders

anflaitrt tprrden müijen.

Corengo: l^Tteiner ®enefung . . .

®rifonr: Daetviü id) meinen. DKif Euerer gregmütigen

(Idaubnie mein' Id) tat. URan foUte denPen, ta^ ^orengotf

®enefung feine fd)led)te ®elegenbeif gur !21ii0arbeiiung einetf

ft^önen Xrjumpb;uge0 mit nad)fclgendem Xang und pffenf«

lid)em ®dage abgeben trürde. DHein Äopf i\t DoUer QnU

ipfirfr. ®rb( dir Q3eranflültung in meine J^and, und e0 fo(I

ein geO geben, deffen Sefd)reibung gedrucfl durd) gang

^tdli^n laufen ioü.

forengo: ®uf, gut, ®rifcne. 34> danfe dir, mein

3unge. 3d) rrd)nr auf did). ÜBir fommen miteinander

auf dirfrn Punft gurücf. Ttun, will id) ()ören^ ob Ercolr



— 203 —

gearbeitet l^af, fci'f id) ib)n nid)t fal^ . . . 2öa0 fpürfl unb

pvüf\t bu im 3'fnnier umf)er, ©uibanfonio?

©uiöantonio: Q3erjeif)ung, gnäbiper ^err . . . idb be=

tvad)te tie Sinric!)fung. Siiifgeö ift guf. ©er (5fuf)I, auf

bem bie ^errlid)feit Euerer (SfjeUenj gerabc fil^f, ift Don

mir. Sin fd)5ne0 ©tücE, 2Iber bie übrigen Singe finb

recf)t Deralfef, baß Derjeitjf mir, unb nid)t auf ber ^oi^e

beö ©efd)macf0. 3"^ b^^^ ®urf) p'" 3'f""i^r '" ^^ 2Irbeit,

in bem antiFc DTtoriDc aufs f)ertlid)fte ju neu§eitlirf)er Q5es

quemlid)feit Derarbeitet finb. Darf ic^ Surf) bie 3e''i)"ungen

bringen?

Corenjo: Xu ba& mit näd^flem, mein J^eunb. 3"^ werbe

nid)t um[>in tonnen, baa 3'n^nier ju beftelien, roenn es fonfl

an ®crd)maif unb 2Dol)nIirf)feit ein ed)ier ©uibantonio ifl.

Unb alfo benn, @rcoIe, la^ Don ben fcf)önen ©ad)en I)Drcn,

bie bu außgefüljrt })a(t\

Srcole: Äleinigfeiten, .^err; bod^ eö finb !)übf(f)e Sim

fälle barunter, bie dud) gefallen roerben. diu fdyöuee ©algs

unb Pfefferfag mit 5'9""" ""^ £anbroerP i)abe irf) eigenö

für (Suere Xafel beftimmt. ^l)T roerbef mir bafür jal^len,

was id) Derlange, fobolö ^i)v eö )e\)t. J^rner l>abe id^

eine TKebaiUe mit Surem ^ilbnid gemad)t unb auf ber

JKüjffeite DTtofeö bargeffeüt, n?ie er üDaffer auß bem

gelfen fc^lägt. 34) \>^^^ ^^ Umfd)rift Ijingugefügt: Ut

bibat populus.

Corenjo: So i)at getrunfen . . . ba& Q5olf! — "Präge

mir bie iXRebailie, mein Srtole. "Präge fie in ©über unb

Äupfer. 34) ''^^^ f"^' "l)"^ ^'^^ OTobell gefrljen ju l)aben.

©u ^aft i[)n gut geroäljlt, beinen ©prud). Ut bibat po-

pulus . . .
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ffrcolf : 2(6er bcia i^erT[irf)fle i(T ein Hpine« 35rct»icr gu

Sbren &pr ?Ttiiifer ®cttee, mit einem Detfel ron mofilpem

®oI^e unö überaus reich gearbeitet. 2(ii^en, febt ^b»"» i(^

bie 3""9Mu abqebilöff, in (5fei)leinen, bit ganj aUein

fc^on fefh^taiifend (rcu&i rt»er( |mö . . .

21(^obran^ino: Patf ein, Srcole! Corcnjo roirb bein

23Trrier nid^t faufen.

Corenjo: Und rrarum roirb er nicl)f?

21l^ob^an^i^o: ÜDeil ihm ^afl 3^'*<"" ?er Jungfrau gar

nirf)t gefäQt. ^^^^^föU« l)at er tld) ftpt« vad) 5lrät'ten bemü^f,

in ^lovm^ (o menig Jungfrauen n?ie möglid) übnggulaffen !

!

Uecne: Da» ift unDerfd)äm(! Da« i|l ein unperfrfjnmfer

DiebOol)!, DTTdgnifiro! Diefer 2Bi^ 1)1 von mir! Q3or einer

6(undff iKibe it^ i^n Im ©orten erfunöen. Jd) rufe öiefe

J^nren |u ^eu^tn auf . . .

2(ldobranMno: X>u foOfefl deinen DTetb nit^f fo ^ä^lid)

gur 6tf>au (ragen, Üronr. !Du magft Dor^in r(rt>d0 !ät)n<

Iirf)e« gefügt ()aben, irf) gebe fa« gu. 2lber bu fafefJ e« in

gan) anderem S^ldnimen^ange, und auf je&en gaU jeugt

r« pon böfem SboraPter, mir öen Seifall biefer e&Ien .^»frren

für meine ®ei|le0gegenn:>art }u mißgönnen.

ferne: IDenn l)ier nirf>t Üauro fäge, unb DTTabonna

(Jiore, bu Jlufft^neiber, fo wüxte i^ &lr ins ®e|l(^t fagen^

ba0 bu ein iäppifd^er @d)rpä^ bi|l!

31lbobranbino: Unö irf> roiirbe bir fcer 2BaF)rheif gemä^

rnriöem, bog &eine läbnlitf^feit mit einem flinfenden S'^S^n«

botf gum Q3*rn>ed)feln grog if! . . .

l^orengo: 21l0obrandino! Ceonr! ®enug! 3^^ erffdre

titft (öad^e für beigelegt. 34> ^«nne eui^ beibe al§ mi^ige



— to5 -

Stopft . . . Äomm l^pr, Ceonr, erjöbl* un6 etwat\ ®i& ein

Qibenteuev §um beften, ^u (3ii)rränfereid)cr! 2Bir rooUen roeff«

nia(f)en, roaö bfr an Seifall Derloren ging. Qiel), roie uns

feie .^errin tid) mit ben 21iigen bittet! (Sie liebt beine ^U

ftorien. LInb unfer DTieifter granreeco . . . fte[)t il)m baa

23crlan9en nirf)t in tet Dltiene gefrf)rieben ! ÜIl6d)te\t bu,

ba^ 2eont und eine järtlitfje ©efrf)id)te crjät)!!, mein gran=

ceöCD, — ja ober nein?

(^ranceöco D?omano roQf feine ftfitparjen klugen, ft^mun»

jeli, tut i>ann jum er)len D2Iüle &jn OTunö au\ unö fagt mit ftarfcr,

naiDcr Stimme: ^a.

Corengo: fel)r err;eitert: Jpörfi bu'ö Ceone? ©er DTteiffer

Derf(ef)f fiif) beffer aufij DTtalen, benn aiifa 2Bortmad)en;

bod) tpaö er fagt, i)at (5rf)rDergen)id)t unb Äern. Unmöglid),

biii) gu meigem. (5ang* an! i)Ttabonna iff bie Äönigin beö

Xageö. 6ie ruft biif) auf, unb biefer eble Äreiö erroartef

beine 'Jloüelie.

Cconc: Dtun alfo, aufgepagt! T)o(i) bitt' id) fef)r um

DTad)ncf)t bei ben .^erren @elel;rfen. ^d) fd)wa^e wie mir'e

einfäUt, o\)ne Äunft. ^d) bin fein JtoDeUift, id) fable nid)f,

^ab'e aud) nidjt nötig gu fabeln wie ein Sidjter. din

Sid^ter, roie man roeig, geniest unb liebt nur mit bem tin«

tigen ©änfefiel; id) aber lu'ß mit einem anbcren ergiebigen

6tift . . .

^eiterFeit, Sraoorufe.

Unb bemnad) berid)t' id) tt)ar)rF)aftig, tpie Äupibo ba4

le^temal mir l)olb geroefen. JP)ört ju ! — 3" ^^r Üombarbei,

wo id) fürnlid) bei einem greunbe ju @a\t war, i)t ein

iJtonnenPlofter gelegen, ta& tregen feiner frommen unb im

®eru4>e ber ^ciligfeit ffeljenben Übtiffin großer !Serüt)mt[)eif
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grntpgf. DTun geF)ört aber tine '^a(e meineö 5"""^f*>

namrnd ^iammetta, ju 2>en Betrobnerinnen biefeö Älcfter«,

unb ^a rr fit eined Xaged am ®i(tiT befiid)tr, burftr ic^

i^n brgleifm. ^aum hatte id> ft' erblicft, ald id) in l^iebr

|U i[)rer 3^9'"^ "id @(i)ön{>eit entbrannte, und an ibren

^tugen nfannte ic^, ba^ atid) fi^ für il>r Xeil nid)t tvenig

IDo^lQtfaUen an mir fand. Q3on nun an tpar aü mein

Xrad)ten darauf 9eri(i)tet, trte id) wid) ihr auf« innii^fte ju

näi>ern Dermöd)te, und da id) in folcherlei jltigelrgenbeiten

nid)t o^nr Srfa^rung bin, (o ^atte id) bald einen pian enf«

tporfen, tpobei mir der Umjland ju ^iife Fam, dag, wit

mir brrid)tet n>ard, in dem Älcfler die ©teile eine« ®drtner«

Dofant nxir. ^d) Deränderte auf aQe ^älle ein rrenig mein

Orfid)f, indem id) mir dm ^r( fd)or, tat ärmlid)e ^le{>

düng an und meldete mid) bei der geftrengpn und t>«'t'gfn

^äbtiffin al« !21ntt>ärter auf die ®ärtner|lplle, trobei id) jum

Überfluß mir den Sliifthein gab, ab fti id) f)umm, trafl ein

DDrtreffIid)fr Einfall rtnir, da i^ t)ierdurd) tit ffu(d)e !Dame

nod) DoUfommener meiner blöden UngefäE)rlid;Peit für \\)tt

6d)äfd)en i>erMd)erte. 34) tJard angenommen und trat

alebald in Sirnfl. 21ud) fügte r« ftd) gar bald, dag i^

im ®arten bti der 21rbeit mit der reijenden giammetfa

(ufammentraf, mid) ihr gu erfennen gab, und i\)T erPläite,

dag ic^, rpie nid)t flumm, fo aud^ (on\i mit feinem i?eibe0(

gebred)en behaftet fei, tPODon id) fie b^glid) bat, fid) genau

und röUig ju überzeugen Und da it)re 2Dünfd)e den meinen

feurig enfgegenPamen, \o nat)m fte mid) an dem erften 21bend,

ta Od) Gelegenheit bot, mit pd) in ihre 3'^'/ ^o id) die

iHad)! bei ihr t>eTblieb; und id) vev\td)eve eud): menn id)

bei der 21cbeit ded Xaged aue DTtangel an Übung ed irgend
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b)atte fei^len Iaf|cn, fo jdgfe id) mid) bei berjenigen ber9T!ad^

f)Dd)ff anffellig unb a,e\d)idtt. ^a, bev £iebrei§ meiner fleinen

Jiammetfa begeifferte micl) in mef)r ald einer 9tad)t gu

großen Xaten unb f)äfte baß norf) in Dielen 9Tä(f)fen getan,

roenn nid)t ber DTeib unferem ©lütfc ein Snbe gemad^f

^ätfe. 3"^^' E)ä0[itf)c D^önnlein namlid^, bie feinen £icb:

^aber l)atten unb insgeheim {o gut fie fonnfen, il^ren 35e=

bürfniffen ab{)elfen mugten, mad)ten bie Snfbecfung, ba^

man ben Socf jum ©drtner gefegt [)abe, rourben Don URi^'

gunft gegen i\)ve lieblidje ©rfjmefter erfüüf unb ffanben nic^f

an, i\)ve iSeDba(f)tungen ber frommen 2Ibtiffin ju {)inter=

bringen. Um f\d)ex §u gef)en, befcf)Iog man, nnö auf fvi\d)ex

Xat ju ertappen. D'Kan pa^te uns ouf, unb eines 3ibenbd

fpöf, als giammetfa mid) roieber gu fid) eingelajjen i^atte,

eilten bie jroei neibifrfjen D^önnlein Dor bie "^eüe ber 2Ib*

fiffin, pcd}ten gar Dergn^eifelt unb melbeten, ba^ bev 5ucf)d

in ber galle fei. Sie närf)tli(i)e (Störung mag ber E)eili9fn

grau ungelegen gefommen fein, wie fid) erni^eifen mirb;

bo<^ fprang fi^ eilenbö oufl bem '^ette, ful)r .^alö über

Äopf in bie Äleiber unb begab \id) mit ben beiben Q3ers

Täterinnen ju ^ian\meUa& "^eüe. Die Xür rt>arb aufgefprengt,

2id)t warb entjünbet, unb unfere järilicf)rte Umarmung Dor

ben ©liefen preisgegeben. Jiammetta unb irf) n?aren am

fangS fd^recferftarrt. Äaiim aber \)atte id) mid) ein n>enig

gefammeit unb bie dlbtiffln, weld)e fid) in (5d)mäf)namen

unb Q3errDÜnrd)ungen erging, ein roenig fd)ävfev ins 2Iuge

gefaßt, als id) eines Dern?nnberiid)en UmftanbeS gerral)r

n?arb. Die {)ejlige ^rau nämlid) \)atte, als fie im DunFlen

il)re ^aube aufgufe^en Dermeint \)atte, eine Priefterbofe übet

ben ^opf geftülpt, beren ^niebänber iE)r gar feltfam an
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bfftfn <?fTffn auf bie 51d>feln hmiinfrrMnf^rn. ^7To^cn^a

iptaffy id), in^fm \d) ^en Strom ihrer (f dJHl1prrf^r unterbrorf) —
HnD fi' niaf^tr grp§c '21ugrn, bd fit ^fn (Stummen rr&rn \)bTtt —
iPoUr &o(f) guporffrft nur (fuer Äcpf^riig feMfiiüpfen iin&

facjfi \)eu}ad), wae ^hx rootlt ! 2)a trat He ihre« grhlgnffe«

inne und iiani wie mit Q3liit übrrqcffrn, denn fit rpitgfc

rrobi, tt>o öer Sejl^ &er J^ofe ilrf) brfanb. IDütrnö ftnrjfe

fif fort unö mit ihr die beifi-n QSerrätermnen, fo dag meine

giammrtta und ici) aUriu jurücfblifbrn und in dirfrr 7ta(i)(

noc^ einmal unbe^Uigt alle (SeligPeiteti de« ^immel«

Qr tfat unter nHJcf)ffn&fr ^eiferfeit er^&l)U. (Sttvi^t Pointen

^>er^fn t>cn ^fn jfünftlern unt ^umaniOrn Oürmil'if) arV'lduMert.

Tiud) r^iore betrtli^t (Id) ^a^dn. l^orrnjo, po^^tAn^il) abi^elrnTt, i|l

&fr mpoeOe mit finMitfjer l*u|l gefolgt. ®egen (Ju^e &rr ®ffit)ld)te

i() im ^iinmer eine tumultuarifi^ (^r6l)li(f)Pett eiii|lanDrn. liorenjo

(a^K b'fj'i'^; ^' Kunülrr tooUen fid) au«rd)iitten. pi^^dd) ober

unierbrtd^t fld) ^er @rjdi>(er, unC eine |d^e StiQe tritt ein.

(Sin Page iO forn reifte &ur(^ ten l^or^ong ringetrrfen un&

meldet mit ^eOer, tiar t>ernel)mbarer Stimme: iDer Prior Don

6an DTtarro.

poufc.

Polijinno: entfr^t, of)ne feinen O^ren ju trauen: 2Oa0 fagft

Du, Änabr?!

©er Page eingefc^üc^tert : Der Prior pon (San DHarco.

etiQe. HUt Slicfe fin5 in i)cd)i\tT DJatlofigPeit ouf toren^o ge«

richtet. OJtan fit^t ntdft» alt offene !Jnün^er und perjlörte 21ugcn*

brauen.

Corenjo jum Pagen: Irift näher, du. 2Die I)ei0t du?

©er Page: ^rf) Ijeige Oentiie, gnädiger ^err.

Corengo: ®entile . . . 2)a« if) bübfd). ®e\)' nod)mal»

bi0 dortbin, ®rniile, und fomm' jurücf. 34) ffl)' öirf) fl^rne;

bu Drrflet^fl }U ge^n. Deine J^üften find f(i)6n. iSieib' fo
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fie\)en . . . 3II£»obranbino, merf bir tiefe 2inie. Dtfmm

biefen diinQ, ®entile, weil bu meinen Slugen tPoE)l9etan.

Unb ben bu melbetejT, ber trete nun ein.

Poligiano: Du rpoUtefl! . . .

Corenjo: ^d) will.

T)et 'Page ab. XotenfliDe. ©er l^or^ang n>f^^ n)ie^er geboten.

©06 fal;Ie, gramuoUe un& Ieiöenf(^aftliif)e Profil bes gerrarefen

fcf)iel)t (1(^ langfam inß 3''"'"fr- — ^^ 'H """ f'"*r oirftocften

^äßüc^feit unö ftel)t mit feiner ^)il^e^ unD fnprf)igeii (Sro^j^ügigfeit

in erfif)rftfen&em (Segenja^ ju ?er Äleini^eif unD (5(f)n'>öd)Iidjfcit Der

übrigen (Seftalt. (Je ifl pon &er Äapuje Des rrf)ii»arjen Überrourfcö

uniral)mt, Den ^er HTöntf) über &er roei^en Änfte trAgt. ^wifd)tn

&er beftig geburfelten Ttaie unö Der fdjmalen, fanrigen (Jtirn ifl ein

fd)arfei (£infd)nitt. Die roulftigen liippen )niD mit einer '^Irt ^""'3'

Feit gef(^[o|Tcn, ein 21u6Dru(f, Der Die afdjfnrbenen ^pl)[ungei> feiner

2i3üngen nod) gu oertiefcn fcfjeint. ©ie ftarf gei5eid)neten, an Der

D^afenmur^el gufammengenjadjfcnen 23rnufn fmD emporgeflogen, roo»

Durcf) Die (Stirn in tiefe, n7agered)te j^urrfjen gelegt unD Den fleinen,

Don Den ©tftattcn Der (^rfil)öpfung umlagerten klugen em j(uglei(^

fiumpf unD tieffif)auenDer ilueDrutf perliei>en roirD. (Jr ift au^er

2ltem Don Dem meiten unD fdjnellen (Sang, Dorf) fud)t er, e9 jju Der«

bergen. Seine JpänDe, je^t nod) in Den Ärmeln feiner Äntte, frf^einen

tx)ä(^fern unD gittern, roenn er fie erhebt. Seine Stimme iO jumeilen

Don einer neruöfen 23ergagt[;eit, gureieilen geminnt fie, man meiß mc^t,

n>ol)tr, eine milDe unD i)arte Araft.

©ie ffünftler tDeid)en bei feinem (Eintritt tief in« 3''"'""'
S"'"^''»

fie geben il)m IKaum im Überfluß. Sie (>alten prfj jueinanDer; einer

ergreift Den ^rm Des anDeren, menDet |lrf} halb unD ftarrt über Die

Srf)ulcer mit gerunjeltcn Srauen, mit Don 6fcl, 23erftdnDni(<lopgfeit

unD '^utd)t Derjogenen liippen auf Den DHönrf). So f,\e\}en fie ]id}

aUmä\)l\d) über Die Stufen unD nad) linffl Durd) Die @alerie gurücü,

mit iJ)nen Die Jpumuniften. piro ift Der lepte. Der Derft^roinDet. Jlew

gierig roirft er nod) 23licfe l^inter fid) auf Die C^ruppe Der Drei, Die

im ^immtt gurüifbleiben, unD entfernt fid) fd^lie^lid) aud) feinerfeit«

auf leiten Sohlen.

©eö J^errarefen geraDeaue gerid)teter Ölitf trifft auf '^ioTe, Die

in PunftooU georDneter J^'taltung gu üorengoe Süßen jl^t. (^r jucft

gufammen, ein ilusDrucE Don Qual Derft&rt einen 21ugenblicE fein

mann, TTobtaen II l4
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©ffic^t. Tann rfcft er ftc^ öuf, fa^t fcfijrf Oorenjr fn« H\\c\t unb

btfö)Texbt mit ^aupt un& Oberförpcr eine unbr|timmt grü^en^e ^^e>

tregung.

Jiore F>at |"i(f) ergeben. Die jpdn&e auf &em f)crt>or(rffen&en

£cibf j(ufanimrnge(eg(, frfjreifet fie mit gefenften Ui&crn üuf fcen

gerrorefen ju unö f^'ritftt mit l)pl>cr, girrenb eintöniger (f«immer

6fib roiüfommrn gii Sarfflc\i, ^cir Prior, r'arf man (iud)

©lücfrpunfrf) fagen jti Siimr briitiprn 'Prf^I9t? 3* ^^'

fpdtffe mirf) fin trentg; bod) fam irf) genau jurecfjf, um

iF)re befle (Stelle gu hören . . . 3br habt mlc^ b6d)lid;fl er*

baut, feiö bte t»frfitf)erf. ^ere '!prp^ufticn i|"l Pen ge«

rtHiItiger 2Irf. — Diun? HDanim Derflummt ^\)r mir fo

gänjiid)? @ö g'fmt &rm ÄünOler nicht, Ccbprrifnngcn unb

Xriumpl)f (o ftarr unö Jlclj unb ot>n' ein Cadjcin befd;ei«

brnrr 2Ibtrfhr {)injunrhmen.

©er Prior nwft otemio«, mit gequälter D?auf)^eit: ^d) fprad)

ju @ut^ im Dom. 3c^ roill ju Surf) nur fprcd;en pon

meiner Mangel.

giore tüniilidf f(^mo[[en^: JTic^t jebrr ift fo (Treng. DKan

fpritf)t JU mir pon aller Äunfle Äanjetn, man matfjt mlt^

Iäd)etn ein geminnt mein £)hr . . . un^ ^at fo piel an Stuf

und geurr bvd) übrig, um aud) im flad)rn £eben ein tpenig

IrbmMg mir ju begegnen.

J)er Prior: 34) '^^^ ""^ '"'f meiner Äanjcl.

5iore tün^Hdf id^au^xni: @o (eib ^bx tot E)ier unten?

J^u, ja, bM feiö 3I)r! ^fjr fefb fa\)l unb falt. ^d) bin

in fciefem 3'"imeT gufammen mit einem Äranfen unb

einem Xoten! . . . 1)od) ein)!, .^err Xoter, einft por

3«tfn, ba lebtet 3^r, nidjt tpcihr, unö fprad)t ju mir fjier

unten . . .

©rt Prior: 3rf> fprad^. ^dj fcljrie. 3^r ld(|eltef. 3^r



lachtet. 3^r ftviemtet mid^ mit (Sd)impf. ^ht fviehf midf)

l^inauf — auf meine Äanjel. Unb nun fjulDic^f ^^v mir.

giore: ^\)v rodelt (tavfe IBoxte. Saö i^t d{i)etovenatt.

^d) E)ufbige Surf)? DTtan l[)uIE>igf mir, unb roer eö am

beffen unb feinflten ju tun Derffef)f, bem neige irf) mit^.

£)er Prior: ^fii) f)ulbige dud) nirfjf. 34) frf)mäf)e @ud^.

3d) nenne Surf) abfrf)eulirf) unb Derworfen. 3*^ nenn' @uc^

£ocffpeife beö Satans, ©ift ber ©eiffer, ßd^roerf ber (Seelen,

löolfßmilrf) für ben, ber frinff, unb 2In[ag beö 33erberbenö

unb JX\)mp^e, ^efe, Siane nenn' irf) (Surf) . . .

giore: Unb fagf eö guf. @ö braud)t fo Diel Xülenf, ju

fd^mä[)en roie gu preifen. Unb n?enn mir aüeö baö nun ate

bie le^fe unb füf)nffe 3Irf Don ^ulbigung erfrf)iene? Äcnnf

3f)r baö benfen? 2Bie? 2a^t l)ören! 3l>i^ backtet eö (gurf)

njohl gar?!

Ser Prior: ^d) Fann (5ut^ nirf)f Derffehcn. 3^^ f)örfet

mirf) im £)om. 3^ ^'" ungefrf)ult unb fann nirf)f tdnbeln.

Sorf) l;örtef 3^r mirf) im ©oin, Daß 2öorf ift frf)rDer unb

[;eilig. @r, ber mit bem ginger bie Sippen fd?lie0t, Petruö

DJlaxti^v, i(t mein iXReillter.

giore: 2i>ir!en unb frf)rppigen . . . 3«^ fmbe, OTagnifico,

an Euerem ®eiff piel dif)nlid)feif mit DJteiffer granceeco

D^omano. ©orf) . . . mit biefem ÄranPen gu plaubern, ^crr

Xoter, feib 3(>r ja tvol)l getpiUt? 3^^ !amet tod) be0l)alb?

Jtun benn, fo wiü irf) ge[)en unb tpünfrf)e ben ^crren bie

angenef)mf^e Unterf)altung. 23iel Sinoerffönbuid rpünfrf)'

irf) unb ein reirfieß Ergebnis. DItir frf)einf, eö fann nid)t

fef)Ien.

(Sie fd)reitet bie (Stufen empor unE» enffd^tvinbet ntid) re(^(6 burc^

6ie (galerie. 2Bäf)rcn& Öec folgcn&en Sjene btidft ist 2lbenb ^erein.

14*
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Corrnjo fi^nr ^fn ^tTvartfen t>o^(tdn^ig Pergfflfn ju l)ab«n,

6fr ffinen trübe brrnnfnfcen Slicf unperrponM duf ihn grriditrt l)äl(.

©ffenftrn ftorfn blicff er oon unten tftrauf ine Ceere. (Jneiitf), jur

Situation jurü(ffe()ren6, rofft er mit einer rii()rrnben 'Xnllrengung

jeine n>e(tniännir(f>e i^ie&eneroürMgPeit jufammen un6 fogt: 2DoUf

€utf) &od) fp^n, Pafre!

Der Prior ifl Don ^TTüMgPeit t>rrfu(^(, fit^ auf einen SelTel

in 6er DTib« 6fr lür nir6erjulatTen, \)6U )lrf» 6onn aber aufretftt:

a3frnet)mt öir« rfnr, Corrngo &e' OTföici! ^d) fa^ fcie 2Bc(r,

i(i) frnnr bit Xücfr ^rr ^nrOm unb it)rr Übung in blutigem

23frTaf. 2Dfnn tif« ein güÜfhritf ifl, trenn man mid> {^ev-

griotft, um mir ©etpolf ^u tun nnö meiner ficf) jti enf»

ledigen — büfet dnti) tpo^l ! 34) «»^r^f gellebf. DHein Wort

genxinn mir We ©eelen. Da« Q5olf flel)( Ijinfer mir. 3^^

^ürft mit() ni(i>( ontaflen!

i?orengo unfer6rücfi ein Cat^fn: ^br fürtf)fef? — DTfrf;f

bt>d)! 6eiö unbeforgf. (?« fei fern Don mir, oerröferifd)

J^nd an einen augeTor^fn(liIl>en DTlann ju legen. Q3fn i^

ein OTalatella, ein Baglicni? 3^^ rrrröet mir nit^t gererf^f,

in^em 3br mid) für it)re«gleid)en hälfet. 3'*) l"" "•'f)' "^"ö,

nicht ol)ne (fl)rfnn<)t. 3*t> "^'0 ^""" i?fben unb 2ßirPen fo

tpobi iu trürdigen, trie nur einer aue diierer .^erde unb

©emeinde. 2)arf irf) bafijr nid>t bitttn, ta^ aud} 3^r Quf

meine« gereti^t und billig biicft?

©er Prior: IDai i)abt 3br mir ju fagen?

Corenjo: D\) . . . id) fagfe frf)on etma« bapon. 3Ibpr 3^r

fprecl>f umrirftf). 2Iutf) ffbf 3br lei?enö uni5 übermübef au«.

3cf) täufd>e mid) nid)t. OJlein 21nge ifi fd>arf tafüv. Ollit auf«

deftiger Xei(na^mc. (Sut^ ifl nici>t IDO^I?
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©er Prior: 3^^ ^°^^ F)eufe geprebfgf im Som. 3rf)

roar Pranf banacf). 34) '"^9 5" Seffe, 34> Derlie^ ea nur

auf Sueren iRuf.

Corenjo: 21uf meinen . . . gang retf)t. S)aö tut mir leib!

(So fel)r üevie^vt Surf) alfo Suere Ceiffung?

Ser Prior: DTtein Ceben iff Dual, gieber, d{ul)t unb

unaufl[)5rlirf)e ©ebanfenarbeif jum 2Bof)Ie biefcr ©fabf l)aben

a\l meine CeBenöorgane fo gefd)roärf)f, ba0 irf) nirf)t bic ge^

ringffe Scfcf)tt>erbe mehr §u erfragen oermag.

Corenjo: 25ei @ott, ^^v foütet @uc^ fc^onen, foÜfef

ru^n.

Ser Prior verä(i)tlid): 34) P^nne Peine 9'?u^e. DiJu^e

Pennen bie Dielen, tie o\)ne ©enbung finb. 3^"^" 'ft leid)t\ . .

,

Sin inneres g^uer brennt in meinen ©liebern unb treibt mid^)

auf bie ^anjel.

Corcngo: ®n Innerei g^uer . . . 34) "'^'6' >4) »«0!

3ii^ Penne biefe @lut. 34) nannte fie Sömon, ÜDitle, ^laufd^,

borf) fle ift namenloö. (Sie ifi ber 3!Bal)nfinn eine«, ber fic^

einem unbePannten ®otte opfert. DTtan Derarf)tet bie niebrig,

bie bebärfjtig ^aufenben unb läjjt fle ffaunen, ba^ man ein

»ilbeö, Purjeö, innigeö £eben mäi^it, ftatt i^vea langen,

ängt'tlirf) ärmlirf)en . . .

£>er Prior: Oöä^It? 3c^ l^abe nirf)t gett>äf)It. ®ott ht*

rief mirf) gur ®rö0e unb gum (3rf)merg, unb ii) ge()orrf)te.

ßorengo: ®ott ober i?eibenfrf)aft! 2Irf), Pabre, mir Der*

flel)en und! 2öir merben unö Derrtef)en!

Ser Prior: 3l)r unb irf)? 3br läffert. 2Barum ^anbtet

3f)r narf) bem Priefter? ^)^x roirPtet im 336 fen @uer ßebcn

lang.

Corenjo: 2öad ^ti^t 3^r bö^z'^
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©er !prior: 2Urt, tvaa wibn öen ®eif! ift — in un«

unb au0er und.

Corengo: 2öiber bfn Oeill . . . 34) ""^ ®utf) gerne

folgen. 3<^"'f^"4v ^"^8" ^ören. 3cf) bitte durf), 35niber,

glaubt an meinen guten 2BilIen! 2Benn ^br geföUig)! mir

fagtet: IBae i^i^t Q?utf) ©cift?

2)er Prior: "Dit Äraft, Corenjo DTtagnifico, bie iXcin=

l^f unb (^rieben n>iQ.

üorengo: 'Dan Hingt fanft unb (larf. Unb bennorf) . . .

trarum frfjaubert mir? ®Ieitf)oieI, icf) l)pr' duö^. 3" ""^^

fagtef 3^r? Unb olfo aud) in @ud)? 3^"^ ''^9^ "" Kampfe

au(^ mit @ud) felbf)?

Ser Prior: 34) ^i" '''"" 23eibe geboren. Äein S^eifrf)

ifl rein. DTton mu0 tie (5ünbe (ennen, fühlen, begreifen,

um (le ju ^ijen. !Die @nge[ ^ajjen tit (Sünbe nid}f; fie

finb nicf)t n>i(fenb. @0 bat (?tunben gegeben, i>a irf) mitf)

auflel>nfe n^iber bie O'tangorbnung ber ©eij'ter. (S0 fd)ien

mir, bog id) met)r fei 0(0 bie @nge(.

Sporen jo aMna\)tn»mti(t mit leifer ^roni*: G?ine ^va^e, fo

fut)n unb feffelnb, ia^ fi' tpürbig if{. Don (Sud) gciUeUt ju

n>rrben. Dod) eine (^rage, lieber trüber, bie dud) allein

angel)t unb iit n>ir bal>er fiir ^tutt unentfd)ieben laffen

tPoUrn. (5e\)t, id) bin franf, unb mir ift angft uma .^erj —
i^ mad)e du^ Pein .^e^I barau0 — angfl um tit Welt, um

mic^ — tiHJ« rpeiß id> — um bie 2Bat)r^eit . . . 34) ^Q^f

Xrofl gefud)( bei meinen piatoniPem, meinen Äünfflern —
unb \)abt feinen gefunben. ÜDarum nid)t? 2Deil fie alle Don

meiner 21rt nid)t ftnb. @ie bewunbevn mid), mag fein, fie

lieben mid), unb trifjen nid)td Don mir. J^öflinge, D'Jebner,

jtinbcr — wojß foü mir baa? (Se^t, auf du^ gät)!' i(!^,
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iPabw. 3^^ ^^^ ^""^ |)ören — übet (Surf) unb mfrf), mu^

micl) Der9lei(i)en, wid) üevftänbia^en mit (*uc^; bann roerb*

iif) ruhig fein, tad füf)le id). ^fjr feib nid)t von ben anberen.

^l)v hied)t nid)t i(t)wat}enb um meine ^ü^e. ^\)V iyabt (Suii)

neben mir emporgerirfjtef unb afmet fo ^od) wie id) . . .

2[br ^agt mid), 3br Derroerff miif), 3f)r roirff gegen mitf)

mit Surer ganzen Äunff, — fef)f, unb id), id) bin nid;t roeif

entfernt, in meinem ^ergen dud) Sruber gu Ijeißen . . .

5) er Prior Öcm bei bicfem 2ßorte eine Dlöte bie Mageren

ÜDangenEnoc^en gefärbt f)at: ^d) tviü duev Sruber nid)t fein.

^d) bin nid)t duev Sruber. Sa i)ött ^i}t ed. 3^^ ^'" ^'"

armer DTlönd), ein ©eiftlidjer, Derad)tet unb Derl>6f)nt roie

alle meine0gleid)en Don einer ganjen fred)en Welt beö

g[eifd)eö, unb ^abe mid) unb in mir meine 2Irt fo f)od) gu

d\)ven to^ Qebvad)t, bog id) dud), einem ^erren biefer

2Belf, Sud), bem DTtaguifico, bie 25ruberfd)aft I)in üot bie

güge roerfe.

£orengo: 3^r febf mic^ miüig, dud) gu bemunbern bafür.

Der Prior: ^\)t foUt mid) nid;f berounbern, '^l)t foUf

mic^ l)affen! Unb ba id) dud) furd)tbar fein mug, fo foüt

^\)v mid) fürd)ten. 3"^ ()örfe Diel Don Surer 2ieben0roürbig=

feit, £orengo DItebici. Sie foU mid) nid)f umgarnen, 'üflod)'

male, was rieft ^\)v mid)? de graut dud^ Dor bem DTta^c

@urer ®reucl, unb 2Ingft brängt dud), mit ©Ott gu unter«

I)anbein — nad) ben Sebingungen ber ®nabe bürjlet du^.

3ft eö nid)t fo?

Corengo: D^ic^t gang . . . faft fo . . . Unb unterF)anbeIn,

fef)t, baß tvili id) ja, baß tu id) ja; bod)3br feib ungebulbig.

2a^t mid) du^ gang Derf<ef)en! 2ßie? 34> ^^^^^ tvibex ben

(Seift geipirft mein £eben lang?
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5)er Prior: Da« fvac^t 3br? 3|1 benn autf) (Jure (Seele

nid>lo0, Tpie man fic^ faqt, do0 (^uere ÜXa\t Qrxudbloe feif

3hr f>nbf bie Qier\iid)\ina^ gemehrt auf @r?en, tee (5atan0

(5ü%ic^ftitex\. mit öenen er qnalooll unfer ^leifti) J>urrf)|lrömf.

21ii9pnlnl'i iyabt ^hr aiifgerichret und au€ den 2Dän^e^ fpriegen

Idffen in ^'orenj — iinö nanntet eö (5(f)önbeit. 3"^ geilen

2üQe ^abt ^hv ba« Q3olP t>erfti(>rf, tie baa QSerlangen nacf)

^rtöüing lähmt, Suhlfefle gu db^'^n ^er 9lrigen^e^ 2DeIt>

Oberfläche hobt ^hr entfarl)t unö nanntet'0 ^un|l . . .

forenjo: ^d) lebe eine feltfatne 'Cerfebnmg . . . 3t^r

eifert rrider bie ^unfl, unb bennocf), öruöer, 3^r )elb)1 —
aud) ^hr fei& \a ein ^ünfller!

Der Prior: JÜM Q3olP fiel)t beffer; eö nennt mitf) einen

'Propl>eten.

Corenjo: TBat wärt ein Prrpf>ef?

©er Prior: din ^nnOler. der gnc^leiti) einzeiliger if!.
—

3^4) habe nicht« gemein mit diierer Jliigen« un? ©cfjaiifunfl,

üoren^o de' OTefiri. DHrine Ännft iff I)eili9, denn fit i|l dr»

fnmtni« und ein flommender 3Biderfpnicf). »^riih, toenn der

6<l)merj mich befiel, tränmte mir pon einer $acfel, die barm«

^erjig hineinleuchte in alle fiirci>terlid>en Xiefen, in alle fd)am*

und gramoolien Slbgriinde de« 'Daum«, Don einem göttlichen

$rurr, da« an die 20elt gelegt merde, damit ft' aufflamme

und jergebe famt all ihrer 6cl)ünde und DTTarfer in erlofens

dem DT^itleid. d» war die ^un|l, daoon mir träumte . . .

Corengo in drinnerung: X)ie @rde \d)itn mir lieblicf).

©et Prior: 3«^ fab! 34) fab bind) ^d)tin und 2itb*

Ud)ttit\ ^d) litt tu febr, um flolj fiid)t auf meiner dinfic^t

gu bfHeben. IDoUt 3l>r '•" ©leiH^ni«? 3" S^rrara mar e«.

34> nxir ein ^nabe no^, ab eine« Xage« mein Q3ater mi^
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mit flt^ gu ^ofe naF)rn. 3"^ fal) bie Surg ber @fle. URit

feinen Änmpanen fob irf) ben gürffen, mit 2Beibern, 3rt)prgen,

i?ur{i9marf)ern unb frfjonen ©eiftern bei Xafel rci)rDeIgen.

UJlufif unb ©uft unb D'Ieigen unb ©elage tpar alles . . .

"Dod) mantf)rna[, leife, grauenl>aff gcbämpft, brang in ben

üppigen XiimuU ein frember 2aut: ber wav ein 2aut ber

Dual, ein 3I(f)jen, ÜBinfeln unb Farn Don unten, — Don

unten au& ben fürrf)terlicf)en Äeüern, wo bie ©efangenen

fcf)maci)teten. 3'^ (^b 0"^) H^- 5«^) ^^^ unb tporb f)inabs

geführt in ©rünbe, barinnen ^eulen unb ©ntfei^en roar.

Unb mit ben Unglücffeligen ()örte id) ben ^lang ber '^e^ted*

luff f)ernieberbringen unb wu^te, ba^ Feine @rf)am bort oben

tpar, nid)t ein ©etiM'ffen bort oben fid) vü\)vte . . . Sa roar

mir'ö plöjjlicf), alö mügte iif) erfticfen Dor ^a0 unb 2Dibers

fTanb . . . Unb einen großen Q3oge( ^ai) idj in ben Püften,

frf)ön, free!) unb fJarF unb roobigemut firf) roiegen. Unb eine

Pein ergriff mein ^er^, ein 2Bef), ein Xro^ unb eine tiefe

©rangfal, ein l)e\^ex IBunfd), ein ungeheurer 2BiUe: Äönnf'

irf) boc^ biefe großen glügel brerf)en!

Corenjo: @o roar ba& (Suere @ebnfutf)t?

©er Prior: 3rf) (ci[) ber 3^'t inö ^erg, fa^ i^reJ^nren«

(lirn: frf)am — frf)amlo0 roar fie, frol) unb ft^amlod — be«

I

greift 3br bafl? ©ie rooUte (Trf) nid)t fdjdmen! Sie Äerjen

nai^m fie Dom 2Iltar bes ©eFreujigten unb trug fie gum

©rabmal eines, ber (5d)5nl)eit gefdjaffen l)atte. ©rf;ön»

^eit . . . (5d;6n()eit . . . roaß ift fie? ^fi ea möglirf), nid)t

gu burrf)frf)auen, wa& fie i(t? 2Bo nirf)t — roer mörf)te ein

5)ing auf @rben erFennen, of)ue Don ©ram unb dtel ge«

^inbert ju roerben, efl norf) ju roollen? . . . ÜDer? 2Der?

Sie 3eit! 3l)r aUe! Dtur irf), irf) einjig nirf)f. Sa floj) i(|),
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flo^ DOT bem ®rfUf[ fold^er Unbcfancjenbeif, tit (Jrnf?d)f

unö £ei^rn unb Srlöfiing vnlad^tt. ^d} fleh ins ÄIp|ler,

reHefe mirf) in öie jlrnige Sämmerunp &er Äirc^e. Jpier,

bad)t' i(^, im 2Beil)bejirf öea Äreu^e«, f)ier bot £»afl i?ei^c^

STtüi^f. J^ier i^ervid^en, fo bad)t' itf), ^ciligPcit unb 23iffen,

bie sacrae litterae . . . 2Daö fab it^? 34) f^^f) ^00 ^reu)

i>etTafen aud) ^iex. Sie (Stola im? Äutte trugen, bie für

meine ©rüder im 6if)merje i^ c^e})alten — itf) fal) fit ab*

gefallen Don ^er JRaiffiät bt& ®tiftea. ®e\'d)\voven I)af(en

fie jum geinde, juv großen Sabel: unö itf) mar allein ant^

l>irr. Sebt, ba begriff id) bied: DJTic^ felb)l, mid) einjig

^att' i^ grog jn mad>en roiber öie 2I>eU, — &enn itf> n>ar

fteUpertrefenb unb erforen. 5)er ®eifl tpar aufgeflanben

in mir!

Corengo: ÜOiber bie ß4)6nl>eit? ©ruber, ©ruber, ^^t

fuhrt mirf) irr! DHu^ ^ier benn Äampf fein? JIli\^ man

die !3BeIt benn feiuMic^ gefpalten fr()en? (5inb ®ei)l unb

&^ön^eit benn gegeneinanber gefeilt?

Der Prior: 6ie jmb e«. 3"^ "^^ ö"' 2Ba^rF)eif, bie irf)

erlitt. ®n 36grrn. gö ^unfeIt flarf. 2Boüt ^biT ein 3eitl)en

bofür, trann LlnDerfö[)n(ici)feit unb emige (^rembF)eit gelegt

ifi gn>ifc^n jipri IDelten? Die (Se^n)ud)t i^ biti 3^i^"i!

2Di$f 3f)r Don i!)r? 2Bo Älüffe gäl)nen, ba frf)lägf f7e il)ren

IKegenbogenfleg, unb wo fie ifl, finb Klüfte. 33ernebmt,

Vrme^mt, Horengo iJKebiri: @fl fann ber ®ei|l jlcf) narf) ber

&i)6nf)eit fe|)nen. Sie (Stunben ber ßd)tuärf)e, beö ©elbfl«

t>errafe0 unb ber fü^en (Sd)mad) finb ea, ba bae gefd)ieb(.

Denn |*ie, bie fro^e, bie lieblid)t, bie ftaxfe, fie, bie bae Heben

ifl, (i< n>irb i^n nie begreifen, mirb fremb iE)n meiben, trirb

Dielleirf)t il^n fürrf)ten, mit 31bfrf)eu Don firf) rpeifen, mitleiblo0
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i>erf)öf)nen unb fo jurüdE iF>n treiben §u fitf) felb?r . . .

2Iber begeben !ann e& fi'c^, £oren§o OTebici, ba0 er F)art

wirb in £iual unb gro^ in Sinfamfeif unb ba^ er roieber«

fcf)rf als eine Äraft, ber fid) baö 2Beib ergibt . . .

Corengo: 2öa0 brecht 3F)r ab? 3«f) Iaufd)e . . . ^rf)

ff^Iiepe bie 2Iugen unb Iau|'d)e. 3^^ ^^"^^ meineö ßebenö

OTelobie. 2BoUt ^f)«^ f^)"" fcf)n?ei9en? @0 ift fo fü^, (Irf)

felbff gu lf)ören, gang müfjeloö . . . 3^ f^^^ ®"4> fi^um

noc^ . . . URaQ fein, baö ift bie Jtatf)t, mag fein, ba^ mir

bie 3Iugen fteiben, ba nod^ mein ®eift lebcnbig. Sod) ic^

Iaufcf)e. 3"^ ^^^' ^'" ^'^^ — "^^'" ^'^^ — ^^^ (3eF)nfu(f)t

fdjroereö Cieb . . . ©irolamo, erfennt ^i)v mic^ nod) nirf)t?

25>oE)in bie ©ef)nfurf)t brängt, nicf)t tpal)r? ©ort ift man

nicf)t,— baö ift man nid)t. Unb bod; Dertped)felt berDItenfd)

ben D'Itenfd)en gern mit feiner (5ebnfud)t. S)en ^errn ber

(3d)Dn^eit ^örtet 3f)r mid) nennen, nid)t n?af)r? Sod) itf),

ic^ felbft bin l)ä^Iid). ©elb, fd^roac^ unb {)ä0lid). Sie (Sinne

betete id) an, — mir fehlte ein föft(id)er. 34) ^'" gerud)lo0.

3d) fenne ben Duft ber DJofe nic^t, nid)t ben beö 2öeibe£«.

3d) bin einÄruppel, bin mi^geboren. 3f^ ^^ ""^ meinßeib?

DTtit roüften Xrieben tporf bie D'^atur mid) aus: bod> nod^

ben Dlaufc^, ben Xaumel ^abe in DTta^ unb D?b9tf)mu0 id^

gejroungen. (Sc^roelenbe ®ier unb .Qual unb büftere Srunfl

roar meine ©ee(e: aber jur froF)cn ^lafnme ^ab' id) \ie ent»

fad)t. @in Sotf, ein efler (5att)v tvav id) o^ne bie (5e[)n5

fud)t, unb roenn bie X>id)tev mid) ben Reiferen Dipmpiern

gcfelien, fo roei^ nid)t einer Don ber langen 3"4>^ womit

id) meine 2BiIbni0 bänbigen mu^te. (5o roar eö gut. ©er

!)ItüF)eIofe n?irb nid)t gro0. ÜÖär' id) fd)ön geboren, nie

l>ätte iü^ jum ^errn ber @t^onI)eit mid) gemacht. !Die
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J^rmmung tf! bei 2DiUen0 beller (^reunb. 2Dem fag' ic^ das?

Sud), ber ba rrei^, — öer fo getroltig n>eig, &ag nid)f bem

einfad) (Sfarfen ber ^ranj £»efl ^el&en be|limmf i^? (5in&

n>ir feinde, n>oI>lan, (o fag' id), dag tprr feindlid)e Brüder (inb

!

Ser Prior: 3(^ bin nid)t (Suer ©rlI^er! Q3n:nabm(

3l)r'« nid)t? i^ogt Cid)ter bringen, roenn baö 2)unFel (Juc^

fd)n>äd)lid) mac^t! ^(^ baffe biefe fd)nöbe ®ercd)ftgfeit,

die« (üfleme Q3erfieben, biefe lailerE>affe Duldung bei ®egens

(eib! 6ie foU nid)t an mid)! fag( üe fd)n:>eigen! 34> ^^nn'

i^n, diefen ®et(l — ju gut! }u gut! @r treid)e Don mir!

3«^ ^on Jlorenj, id) ^öre dum ^eit — fein, fred) unb

buldfam — aber mid^. mid) foU fie nid)t entFräften unb enf<

»offnen, mid> nid)t, mir^ nid)f, — tpigt bM für immer!

üorenjo: 3^r ^|Jet bie3«X unb |le Derjle^t @ud;. 2Ber

Ifl ber grögrre?

»er Prior mif 2Pü^f)*ff: ^d)! 3((^!

Corenjo: 23ieUeid)t. 3br alfo. ®uf. ^t^ riffelnd) wd)t,

gu fheiten, Unb boc^ — Derjetbt! 34> f^^ ^'"J) 9'"i "nig

mit dud^ felber. !2Die aber: 3^r fd^eitef ben ®ei^, btx (Suc^

emportrug, oon bem3br dud) gur®r6ge tragrn lieget . . .

®ebt 3br mir red)t barin? ^d) (ehe nidjf Suere DTTiene.

iJHir ober eTfd>einen bit !Dinge fo: 3" ''•"'^ 3"^ bffd)affrn,

wie 3^^ ^'^ u"f'"^' befd)affen nennt, — fein, grt»eiflerifd)

unb bulbfam, neugierig, fd)tpeifenb, oielfad), unbegrenzt, —
in fold^rr 3^^ ^^^ ^^ Segreugtl^it fd}on ala ®eniu0 . . .

S3rrgebt! 3^ Oteite nid)f, id) will nid>t fränPen, id) möd)te

flar fehn über dud) unb mid) . . . Sine ^raft, bie von ber

allgemeinen ^rvtiftl\ud)t entfd)Ioffen fid> abfd)lipgt, Fann

UngeE)euref tpitPen. 21Q bie deinen, feinen, fie glauben

nid)t ettoa — benft ja nid)t, ba^ fie glauben! — fie fü|)Ien



Ära ff unb unferirerfen fitf> fF)r . . . QJerjeiF)^ not^! ^6rf

nod) roeiter! Dltir fcfjeint nod) bie&: ^i^v fdjmd^t bie Äunfl

unb nul^f fie in duvem 'Dienft bod) auö. @uer O^uf unb

9?uf)m n?arb lauf, n?eil biefe 3^'^ unb ©fabf taa (tol^e

©njelroefen anbetet. 9Tie, nirgenbö E)at man fo Diel Sanf«

barfeif unb reidjen £ot)n gel)abt für jeben, ber auf eigene

2Irf nad; eigenem D?uf)me ftrebte. 2Denn ^l)V gro0 rourbet

in Jlorenj, gefcfjaf) es nur, roeil eben bieg gloreng fo frei,

{o funftDerroöljnf ift, Surf) jum .^errn ju net)men. 2Bär* ei

ba& weniger um ein gan^ Äleineö nur n?eniger Don

Äunft erfüllt,— gerrei^en tpürb' eö Surf), ftatt Surf) ju feiern.

3l)r roi^t ba&?

©er Prior: 3^^ ""^ ^^^^ "'"^^ triffen.

Corenjo: Darf man nid)t roiffen rooUen? ^^"^ fc^eltef

bie Unbefangenen, bie nirf)t erfennen unb frf)amlo0 finb.

©rf)ämt 3l)r Surf) nirf)t, bie DTtarf)t norf) gu getoinnen, ba

3l)r erfannt, rooburrf; ^i)v (ie geroinnt?

Ser Prior: ^<^ bin erPoren. 34) ^"^"^f »^iff^n unb ben»

norf) rt)olIen. Senn irf) mu0 ftarf fein. ®ott tut lOunber.

^\)v frf)aut tae QBunber ber roiebergeborenen Unbefangen«'

^eit. Sei &er tlä^at-^ü^t. fragte aud) biefer, tpoburrf) et

flieg?

Corengo: Säfar?! 3F)r feib ein OTonrf)! Unb 3[)r I)abt

Sf)rgeij

!

Ser Prior: 2Bie hätt' id) feinen — ba irf) fo litt? S^r«

gelj fprirf)t: Saß Ceiben barf nirf)t umfonft gerpefen fein.

d'{ul)m mu0 ed mir bringen!

forenjo: Sei ®o(t, fo ift eö! 2Du^fe irf) baö nic^f?

D^rtönd), bu i)a(t tieä alles gar tpunberbar erroogen! 34>*

fürf)tig finb roir ^errfd)er, unb fie frf)elten un0 )o, tveii fit
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nid)t triff«!, ta^ wiva aua Reiben finb. ^vt nennen fie

un« unö Derftrben nirf)t, ba^ e« ^er (Stfjmerj mar, bex unfl

fo gemad)f. 2Brr dürfen fprerfjcn: (5e^t ihr fclber jii, bie

l|>r'« auf @r&en fo Diel Ieid)fer fyibt. 3tf) bin mir ©lüdP

unb £^ual genug!

J)er Prior: 2Inrf> fc^elfen fie ja nid)f. Sie llaunen. ©ie

Derebren. (Sie^ lle bod) fommen gu J>em ftarfen '^d), bie

Dielen, bit nur ein QlBir find, unb il^m dienen, i^m unermüb«

lid) bienenD<rafgegenPommen . . .

^orenjo: Dbgleitf) frin @igennu^ ganj offen jufage

triff .. .

Der Prior: Obgleich er ticSicnffe ganj unertribert lä^f

unb fit al0 felbilDerfiönbUd) entgegennimmt . . .

Üorengo: 6o|imo, mein Q3orfobr . . . id) fannV ihn

nw^ ... er nxir ein ffuger unb falter Xprann . . . (Sit

brachten if)m ben Xitel: Q3<iter bee 33aferlanbe0. @r na\)m

it>n unb lä(f)r[te unb Sanfte nid)t einmal. Jtiemald Drrge^'

ic^ ba«! Wit mu^ er fie Deraci^ten — bac^t' id). Unb ftiU

brm ^b' id) bat ^olf vevad}ttt.

Der Prior: X)it (Schule ber Q3erdrf)tung ift ber D?uF)m.

Corenjo: (£r if) bit ^Dürbelongfeit ber DTtenge! @ie )lnb

fo arm, fo leer, fo felbfllod feibfinergefyen . . .

©er Prior: ©o tinfad), fo bef)errfd)bar . . .

Sorengo: 3li^ti Se)'fere0 Pennen fie, al0 be^crrfd)t ju

fein . . .

Der Prior: (Sit ftf)reiben mir Don allen C?nben ber 2BeIt,

fie fommen Don toeit i}tv, mir ben (5atim jii Püffen, in aUe

£üfte Pünben fie meine ®rö0e . . . J^ab' id} fit je gebeten

banim unb banP' id) i^nen jemald bafür?

Corcnjo: (Stf ifi rr|launlicf)!
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©er ^rior: ©an§ erffaunlidb ifi e&\ ©eib il)r fo niff)fig,

benft man, in eurf) felbff fo mü0ig, bog il>r nirf)f0 ©tol^ereö

n?i0f, als einem anberen ju bienen?

£orenso: ®ani fo! ©an§ fo! DKan haut bcn 2Iugen

nid)f, ba^ fie ]o roiUig jld) beugen — unb ift'ö gufdeben.

Der prior: £ad)en mörfjfe man ob ber ©efügigfeit ber

2öelf . . .

£oren5D: Unb lad)enb, Iacf)cnb fa^t man bie 2öelf ald

roiüiges ^nf^rumenf, um brauf §u fpielen ... .

2)er Prior: ©ich bavauf ju fpielen!

fioren^o fieberifd): D meine Xräume! DTteine ^ad)t unb

Äunft! gloreng tvat meine £eier . . . flang füe nid>f guf?

Sie flang Don meiner (5el)nfud>f. Q3on (2d)Dnl[)eit flang fie,

Don ber großen 2u^t, fie fang, fie fang ta& fiarfe £ieb Dom

Ceben! ... — (Stiül 2Iuf bie Änie! . . . ©ort! . . . 3c^

fel)e fie! ... ©ie fommf, fie naf)( mir . . . alle (5cf)Ieier

finfen, unb it)rer 3'taiftE)eif ftürmf mein ©lut entgegen!

O ©lücf! £) fügeö ©rauen! Sin id; erforen, bid) anju»

frf)auen, 23enu0 ©enefrif — bu, bie bai Ceben i(i, tie fü^e

ÜOelf . . . 3eugenbe(5rf)ön^eif, triebgert?aUigeÄunft! ^enuö

giorenja! 2Bei^f bu, \va& id) tooUfe? Saß etoige Jeft —
ta6 war mein .^errfd)ern?iUe! . . . D\)\ ©leibe mir! 2öa0

tveid^ft bu? 2Ba0 Derbiei(i)ff bu? 3"^ f^\>^ md)te me^x . . .

dlote 2ßeUen fommen . . . Unb ein Snffe^en fommf . . .

ein gieriger ©cf)lunb . . . ßinfenö. 23ift bu — nod) ba —
mit bem icf) mid} — oerffanb? ©prirf) bod^ ju mir! . . .

2Ingff . . . QIngff . . . QSoUerra! . . . Slut! . . . 3rf) leerfe

bie DKifgiftfoffen au& für ^efte unb frieb bie 3"ngfrauen

jur Unjud;t . . . ©prid) rafd)! ©pridj rafd;! 23on ben ©e»

bingungen ber ©nabe . . .
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SfriprforW l^m, FniOig. Wfe: Misericordiam volo . . .

(Sa finö it)rer brei. 3""i rrllen: üieue . . .

Corenjo ebrnfo: 34) t^'U dir Plünderung Q3oItnTa0 be<

rrurn und bm ^{aub der ®rldrr . . .

55fr Prior: ^um gleiten: 2)a0 du aUrt ungererf)fe ©u(

bem (Staat gurücPrrflattrfl . . .

Sorrnjo: Tllein (5ot)n foQ r« jurticfrr|Tatten . . .

2Drttrr . . .

2)rr Prior fun^f&or flü|>prnd, mU Brfpf)((i^dbrrir(f)fr ®r(le:

3um dritten die«: ©aß du ^'^^renj freigibfl . . . foglrid) . . .

auf immer ... frei Don der J5)eTrfd)aft deine« ^aitfrel

S^orengo thtn(o Irife. (S« iO eine grl>e<mp und lri&enfd)af(li(^(

Uiitfrf>dn&(ung der b«il>rn ®ct)nrr: (^tei für ti^\ —
10 tT Prior: $rei für den ^önig, der am ^reuje

(larb.

Corenjo: ^ür dic^l l^ür did)! IBai lügH du? !ZDir er>

fannten einander! . . . ^iorrnja, meine @tadil £ieb}l du fle

brnn? 6prtd) raftf)! X)u liebit fie?

©er Prior: Xor! Äind! Ürg' dirf) gti ®rabe mit deinem

@pie(jru9 oon Segriffen! D'iei0ende Cieb', utnfd>lingnng0'

füfer J^0 — id) bin die« 2i3irr)al, und die« IDirrfal n>iU^

ba0 i(^ J^err rrerde in ^lorenj!

S^orenjo: Unfeligrr— mojn?! 2Pa« Pannfl du moHen?!

!Der Prior: !Den en>igen frieden. Den XriurnpE) de«

fReiHtt. 34) "^iU ti' brec^n, diefe grogen ^lügel . . .

S^oren^O in Qä}mtr^ und ^Brrjrvriflung: Du foUfi da«

nid>t! . . . (Slender! Du foUll da« nid>t! . . . 3^^ rrrbirte

e« dir, id), der ^ognificDl . . . Ob» '4> 'rfenne Mrf), du Der=

rieief) did) mir! S« |nid de« Crben« (^'''ft^l' ^>' ^" mrinft!

Der Xod ifl e«, den du al« ®eifl oerfündigfl, und alle«
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2ebei\ß Ceben ift bie Äunft! . . . 3"^ "^'^ ^'^ fpe^ren! JXoif

bin id^ ber ^en! . . .

©er Prior: 3"^ fpotte deiner. T)u ftivbft, unb id) bin

aufredet. UReine Äunft Qetvann baß 33oIE! Jlorcnj ift mein.

ßorengo im Parojrijömud: 2If)! lIn[)oIb! 35öfer Llnt)oIb!

©0 foUft bu mitf) ffarf unb rud)lDö fcl)en! ßt^reienö, befbc

2lrme auf eine Seitenlehne ftüi|en& aus tem Seffel emporgcrcift:

^erbei! ^erbei! URan fomme! JRan foU femmen! dv:

greift il)n! 35inbef if)n! Sie großen ^lügel will er bretf)en!

13erlie0 unb Äctfen! 3" ^'^ Coroengrube! DTtan föfc if)n,

ber alleö töten wiül [)Itein ift S'^^'^nj • • • S^^ven^ . . .

Jloreng . . . ! (Sc büdft jufaminen, roQt ben itopf in &en Jtaifcn.

Unb inbeö feine 2Iugen |7t^ ins 2Dei0e v>ertel)ren, l'eft^rciben feine

2Irmc eine le^te, umfangenbe 23eroegung. — @ine 2Inga^l Se»
biente mit 2Da(f)0fajfcIn finb Don rechte Dorn unb über bie ®aleric

inö ®emac^ gebrungen. Tie (fgene ifi plö§Ii(^ flatfernb erieut^tet.

Pico, gicino, Polijiano, Pulci, ^icrleoni unb bie Äünfl»

ler jlnb entfe^t über bie (Stufen i^erbeigeeiit.

pico: Corcnjo!

Pierleoni: dv Derfif)ieb.

Ißoliiiano Dcrjrocifelt : £auro! OTein Cmiro!

(Sine neue Seroegung in ber ®ülerie. 23ier ober fünf bcftaubte

JUdnner ucrft^affen fid) I;a|iig ^utritt.

Ii

Siner Don i^nen: ®ef)ör! ®ef)Dr! Unö f(f)i(fen tie

^otl)ebIen unb ex^abemn ©ignori! 'iDie (Stabt ift in (5ins

pörung ! DTtan fprengt aui, ba^ ber Piop[)et ©irolamo Der=

raten, gefangen, ermorbet )ei . . . 2?ü0 Solf brirfjt nac^

(Jareggi auf. di xviW ben Sruber fe(>n . . .

Ser Prior nuf ben IPeic^nam feine« ®egncr« nieberbliifcnb:

^ier bin ic^.

JKann, DToftQen II l^;
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^iore lPun^f^B<lc im 2id}ttt(d}ein auf t*«r ^6^ der (Stufen:

JRönd), l)6rfl fcu mirf>?

Src Prior flarr aufgedeutet, ofynt fii^ un1junxn^tn: 3^
^re —

Jiorc: 60 bore &iefl! (5fel) ab! X)fl« S^uer, baö öu

rnffcicf)fl, toird dtc^ orrjcbren, bid) felb)!, um bid) ju reinigen

un& öi« 2Bfl( Don bix. ®raut bir baoor — fle^ ab ! ^ör'

auf, }u rooQrn, fla(( ba0 3Tic()(0 jii tooOen! l?a^ Don bcr

DItarf)(! @n(fage! 6ct ein ^Ttönrf)!

©rr Prior: 34) liebf ba« 5'""^-

Sr ^>en^f( fic^. 2IIIf« mWcft« duM{^a^^f^; eine fc^eur ®ä(fe tut ftd)

il^m auf. Un& im $a(frlf(f)rin fd)rcitrt rr lanc^fam ^iniutd}, ()inauf,

l^ntorg, in frtn @i^i(ffa(.



^err unb §unb



igiö



@r tommt um bie Sife

2D3cnn bie fd>6ne ^abreöjcif i{)rcm DTamen ^hrc macf)f

un& baö Zkili bev QSögel mitf) geifig tretfen fonnfc, rpfil

idb ben Dorigen Xag §ur recf)ten ©funbe beenbiQte, gcf)e

itf) gern ftf)on Dor ber erfiten 3[Raf)I§eit unb oi^m ^ut auf

eine Ijolbe ßfiinbe ins greic, in bie 2IUee Dorm ^aufe ober

aurf) in bie »eiferen 2Inlagen, um Don ber jungen iTlTors

genluff einige ^ÜQe ju tun unb, Beoor bie 3irbeif midP)

l[)innimmf, an ben greuben ber reinen grü!)e ein roenig

feiljuF)aben. 31uf ben 6tufen, rocirfje gur ^auötüre füf)ren,

laffe irf) bann einen Pfifif Don groei Xönen ^ören, ®runb:

fon unb tiefere Duart, fo, rcie bie DItelobic beö jroeiten

(Sa^ed Don (5(i)ubert0 unDoüenbeter (Sinfonie beginnt, —
ein ©ignal, bad etwa ala bie Q3ertonung eines jroeifilbi^

gen Dlufnamenö gelten Fann. ©cf)on im nä(i)flen 2Iugen=

blicf, tvä^venb irf; gegen bie (Gartenpforte n?eitergcf)e, toirb

in ber Jerne, Faum ^övbav juerff, borf) rafrf) (7rf) nä[)emb

PI unb Derbeutlirf)enb, ein feine« klingeln laut, wie ei enU

ftei^en mag, roenn eine Polijeimarfe gegen ben DTtetall«

befrfjlag eineö ^alsbanbeö frf)lägt; unb roenn irf) mirf) um=

toenbe, fef)e irf) ©aufrf)an in DoUem £auf um bie rürfroärtigc

^außecfe biegen unb gerabe auf mirf) guffürjen, als plane

er, mirf) über ben Jpaufen ju rennen. Q5or 2Inftrengung

frf)ürjt er bie Unterlippe ein tocnig, fo ba^ groel, brci feiner
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unfrren 35orberjä^ne entblößt ftnö unb pta^tiQ tvei^ in

bev früE)rn (Sonne bli^en.

(Sc tommt au6 feiner ^ütit, &ie bort ()infen unfer bcm

23cben ber auf Pfeilern nibenben 23eranba ftel)f, unb n>orin

er, big mein groeifilbiger Pfiff ihn aufd öu^erfle bclebfe,

nac^ rt)etf)felDoü Derbrarf)fer Ttad^t in Purjcm Dltcrgen«

fc^fummer gelegen (»oben mag. ©ie J^üefe ifl mit QSor«

^ngen au0 berbem ßfoff Derfe^en unb mif (Stvo^ aufit

gelegt, roo^er et fcmmf, bog ein ober ber anbere J^alm

in ^Baufd^ane pbenbrein Dom Ciegen etwM fhruppigem

geü l>af(er ober fogar gn>iftf>en feinen ^then fleiff: ein

2{nblJif, ber mitf> jebeömal an ben olfen ®rafen pon OToor

erinnert, toie irf) if)n einft, in einer 2Iuffübnmg Don ^otfjfl

dRurafer &'nbilbung«fraff, bem ^ungerturme en(|7eigen

fn^, einen 6trDl>halm grpifd>en groei Xrifofje{)en feiner

armen güge. UnrriUPürliii) flelle irf) mirf) (eitlid) gegen ben

J^anflürmenben, in 2lbn>ef)rpofifur, benn feine (£(i)einab*

fic^t, mir 2n>ifcf>CTt bie ^üge gu flogen unb mic^ gu ^aüt

gu bringen, \)at unfehlbare Xäufd)ung0Praft. ^m legten

3(ugenblitf aber unb bicf)f oor bem 21npraU meig er gu

bremfen unb eingiif(i)tpenPen, WM fon>ot>I für feine förper«

U^ als feine griflige 6elbflbe^t fd)ung geugf; unb nun

beginnt er, ohne tauf gu geben — bcnn er mad;( einen

fparfamen ®ebraurf) pon feiner fonoren unb au0brucf0>

fähigen ©timme —, einen tpirren ^Segrügungdtang um mirf)

herum gu PoUfü^ren, beflebrnb aua Xrampcln, maglofem

2Bebe[n, taa firf) nid)t auf ba» ()ierju beftimmte 2Iu0bru(f0>

tperfgeug be0 (5ti)n)ange0 befd^ränPf, fonbern ben gangen

J^inferleib bie gu ben Di^ippen in D'nitlcibenfcf)afr gie()(, ferner

einem ringeln ben (3irf>gufammengie()en feined ^örperd, fowit

I

I
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f(f)ne[Icnbcn, f(f)Ieubernben £uflf|pringen mhft Srel^ungen

um bie eigene 2Irf)fc, — 2Iuffiif)rungen, biß er aber mer!»

tDÜrbigertpeife meinen Sliifen §u enfjie^en tvad^tet, inbem

er i^ren ©c^aupla^, wie icl) mi(f) aurf) roenbe, immer auf

bie entgegengefelfe Seife oerlegf. 3" ^^"^ 2Iugen&Iitf je:

boif), wo icf) mid) nieberbcuge unb bic ^anb auöftrecfe, ifl

er plö^Iic^ mif einem Sprunge neben mir unb fielet, bie

(5rf)ulter gegen mein (5d)ienbein gepreßt, roie eine Silb»

faule: fdjräg an mic^ gelef)nf ffef)f er, bie ftarfen Pfoten

gegen ben 33oben gcftemmf, bad ®efid)t gegen baß meine

erhoben, fo ba^ er mir Derfef>rf unb Don unten F)erauf in

bie 3Iugen blicft, unb feine Dleglofigfeit, roäljrenb ic^ i^m

unter l)alblautcn unb guten 2Borten baa (3d)ulterblatt flopfe,

atmet biefelbe Äonjentration unb £eibenfd)aft wie ber Dor»

l)ergegangene Xaumel.

@0 ift ein Eurj{)aariger beutf(i)er ^ü^nerl)unb, — roenn

man biefe Sejeid)nung n\d)t aUju ftreng unb firift nel^men,

fonbern jüe mit einem Äörnrfjen ©alj Derftef)en n?iU; benn

ein Spü^nex\)unb wie er im Surfje fie^t unb narf) ber pein»

"

Iitf)ften ObferDanj ifl ©aufdjan woi>[ eigen(lirf) nirf)t. gür

einen foI«f)en ift er erftenfl Dielleicbt ein roenig gu Hein, —
er ift, bies roiU betont fein, cntfrf)ieben etwa& unter ber

®rö0e eines QJorfte^^unbeö; unb bann finb aurf> feine

] Sßorberbeine nid)t ganj gerabc, cl^er etwaä nad) au^en

gebogen, — waa cbenfaQö jenem ^b^albilbe reiner ^üd)*

(ung nur ungenau entfprerfjen mag. Sie fleine 3Teigung

jur „32Jamme", bae 'tiei^t: ju jener faltigen JpautfacfbiN

bung am .^alfe, bie einen ^o roürbigen 2lu0brutf Derleit)en

?ann, Fleibet i^n au0ge5eitf)nct; bod} würbe aud) fie wo^l

Don unerbittlid)en ^ud)tmeiftevn ala fel)Ierf)aft beanjUanbet
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trerben, benn beim ^übnrrljunb, bore Jrf), foll bie ^ali-

^aut Qlatt bie Äehlc umfpannen. iBanrrf)anfli Färbung ifl

feE)r rd)ön. Sein JeQ ifl roHbraun im ©runbc unb fd)tparg

grfigett. 2IbeT autb Diel TOrig m\{d)t fit^ barein, bci0 an

bcr 25ru(l, ben Pfofen, bem 35autbe enffc^ieben PorF)errfcf)f,

irä^rrnb bie c^anje gebrungene DTafe in (5tf>trarj Qetau^t

rrftbeinf. 2Iuf feinem breifen Stböbelbarf) fon:>ie an ben

füblen D^dappen bilbet baa (5tf)n:«arj mif bem Dipffbraun

ein frf)6neö, famfene« HTtufler, unb jum (lrfreufi(f)flen an

feiner (?rftf)einung ifi ber 2BirbeI, Süfcfjel ober S^pfel gu

mi)nen, gti bem iai rreige ^aar an feiner Srufl fid) gu^

fammenbre^f, unb brr gfeirf) bem ©tatbel alfer 33rufTs

^amifcbe jragrretbf Dorragf. Übrigen« mag aud) blt etwaa

tpiUfürlirfje garb«npratf)( feine« ^elle« bemjenigen für „nn?

juIölTig" gelten, bem bit ®efe^e ber 2lr( t)or ben 'Perfön»

licbffi(«n:»erfen geben, benn ber flafnftf^e J^ühnerbnnb baf

moglicbertreife einfarbig ober mi( abtreicbenb gefärbfen

platten gef(i)mü(ft, aber nid)t getigert gu fein. 2Im ein«

bringlicbfTen aber mal>nt Don einer fJarr frfjemafiflerenben

®nreibung Banftban« eine gen>i)Je ()ängrnbe Bebaaningö^

ort feiner DTlunbrninPH unb ber llnterfeite feine« DTlanleö

ab, bit man md}t ohne einen Scbein Don died^f ala (5tf)naiij<

unb Änebelbart anfpretben fönnte, unb bie, rt^enn man fie

eben in« ^uge fa^t, von fem ober nät)erbin an ben Xt>pu0

br« Pinfcber« ober (5(i)nauje(« benfen lä^t.

2lber Jpübnertjunb ber unb pinft^er bin — meirf) ein

fd>öne« unb gute« Xier i(i Saiiftban auf jeben ^aU, wit

er ba ftraff an mein Änie gele[)nt f}ef)f <in& "lit tief gefaminelä

frr Eingabe ;u mir rmporblicft! DTamenflid) ba& 2Iiige ifl

ft^ön, fanft unb Plug, frenn audb Dielleicf)t ein menig gläfem
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Dorfrefenb. 1)ie ^vid ift roffbraun — Don ber garbe beö

geUeö; botf) bilDef fie cigenfliif) nur einen fc^malen 9?ing,

Dermoge einer geroaltigen 2Iuöbef)nung ber ftfjroarg fpies

gelnben "PupiUen, unb anbererfeifö triff i\)ve gdrbung inö

2Bei^e beö 2(ugeö über unb ftfjroimmf barin. Ser 2Iuö:

briiif feineö Äcpfeß, ein 2Iuöbruif Derftänbigen 25ieber=

finneö, befunbef eine 3ItännIid[)Feif feineö morQlif(f)en Seiled,

bie fein Äörpcrbau im !p[)9flfif)cn tt)ieberf)oIf : ber ge«

roolbfe Sruftforb, unfer beffen glaff unb geftf)meibig an-

liegenber ^aiit bie 9?ippen fi(^ Erdftig ab5eid)nen, bie ein»

gezogenen puffen, bie nerDid)f gedberten ©eine, bie berben

unb roof)Igebilbefen gü^e — bieö aüeö fpvid)t Don 2Ba(fer»

feif unb Diriler J.ugenb, ed fptiii)f Don bdurifd[)em 3dger»

bluf, ja, ber ^dger unb Q3orffe{)er ma[fef eben bocf) mä\^'-

fig Dor in Süufd)an3 33ilbung, er ift ein red)flirf)er Jpü{)ner:

E)unb, roenn man mirf) fragt, obgleirf) er gcmi^ Feinem

2Iffe l)od)näfiger Sn^utfjf fein Safein Derbanff; unb eben

bieö mag benn aurf) ber (Sinn ber fonff jiemlicf) Dertrorrenen

unb logifrf) ungeorbnefen 2Borfe fein, bie id) an il)n ricfjte,

n?df)renb icf) i^m baS ©tf)ulferblaff flopfe.

dv ffef)f unb frfjauf, er Iaufd)f auf ben JonfaU meiner

©timme, burd[)bringf fie mif ben Qlfjenfen einer enffcl)iej

r benen Billigung feiner Sfiffenj, bie irf) meiner 2Infpracf)e

^llflarf auffege. Unb plöi^Üif) Do[Ifü[)rf er, ben ^opf Dor<

^^
fto^enb unb bie £ippen rafrf) öffnenb unb fd)lie^enb, einen

@d;napper I)inauf gegen mein ®ef\d)t, alö rooUte er mir

bie 3^afe abbeizen, eine ^anfomime, bie offenbar alö 2Infs

rporf auf mein 3urebcn gemeint iff unb mirf) regelmäßig

Iarf)enb gurütfpraUen Idßf, waä 25aufc{)an aud) im Dorauö

roeiß, @0 ift eine 2irt £uftfu0, l>alb 3örtIirf)Peit, J)alb
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DtedPerei, rin DKanöpfr, ta6 ihm Don f[ein auf eiqpntüm:

lirf) roar, rpöbrenb irf) c« fon)l bei feinem feiner Q3orgänger

BroBa(f)trfe. Ubrigrnd entfd;ul^i9t er fic^ fc^gi^ic^ buvd)

Xße^eln, furje OSerbrngungm imb eine DeTlrgen[)eitere DTtiene

für bie ^vti^it, bit et fid) naf)ni. UnÖ &ann treten mit

burd) bit (Bartenpforte ind ^veie.

D{aufrf>en wie bae bet UReevea umgibt und; benn mein

fyiuB liegt fdfl unmittelbar an brm fd)ne[I firomenben unb

über f!ad)e Xerraffen f(f)äumpnben ^Ing, getrennt Den ihm

nur burd) bie Pappelaliee, einem eingegitterten, mit jungem

3l|>om brpflanjtrn ®ra0f}reifen unb einem er(>ö[)ten 2Beg,

ben genxiltige @fpen rinfdumen, n>eibenartig bijarr fi^t)

gebdrbenbe 3?iefen, beren n>eige, famentragenbe IBoüe ju

21nfang 3uni bie ganje ©egenb t>erf(i)neit. ^lu^aufmdrt«,

gegen bie 6tabt f)in, üben ^Pioniere fTd) im ^au einet

Pontonbrtjcfe. ©ie Xritte it^ver fAweren ©tiefel auf ben

Srettem nnö Dfufe ber Sefel)l0[)aber fd)aUen I)erüber. 21ber

t>om jenffitigen Ufer fommen ®eräuftf)e bei ®ert»erbeflei0etf,

bmn bort, eine 6trecfe flu^abn>ärt0 oom ^aiifr, ifi eint

üofomotioenfabrif mit jeirqemäg erweitertem Xätigfeif0>

bejirf gelegen, bereu ^o^e ^aUenfenfJer gu jeber ÜXad)tt

flunbf dun^ ba« !DunPei glül)en. Tleur unb fd)ön lädierte

inTafrf)inen eilen bort proberreife t)in unb f)er; eine 2)ampfs

pfeife lägt gumeilen il)ren [)eulenben ^opfton {)ören, bumpfed

®epolter unbeflimmtcr J^erfunft erfd)üttert Don ^eit ju ^eit

bie 2uft, unb aua mef)reren Xurmfd^lofen quillt ber Diaud),

ben aber ein günftiger !ZBinb I)inmegrreibf, über bie jen*

feitigen 2Dalbungen i)in, unb ber überhaupt nur fd^mer

über ben §Iu0 gelangt. (5o mifd)en fid) in ber oorftdbtifd)!

^
^lbldnblid)en 21bgefd)ieben^eit biefer ©egenb bie 2aute in

I
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fid^ fclbff DerfunFener 3Tatur mit benen menf(f)[i(f)er ^cq-

famhif, unb über aüem liegt bie blanfdugige (5^ifif)e bcr

Dltorgenffunbc.

So mag ^aIE> aif)f UE)r fein im ©inne beö ©efe^eö,

tpcnn irf) fo auögel[)e, in 2Birflic^Eeif alfo {)alb fieben. 3"^

ge^e, bie 2Irme auf bcm D^üifen, im garfen @onnenftf)ein

bie Don ben langen ©cf)aften ber Pappeln frf)raffierfe 2Iüee

l^inunfcr, iif) feE)e ben glu^ niff)f Don {)ier, aber icf) l[)Dre

feinen breiten, gleiif)mägigen ®ang; gelinbc flüftert eö in

ben 25äumen, bae burtf)bringenbe ^ivpen, flöten, ^wiU

fci)ern unb fc^lud)jenbe XriUern ber ©ingoögel erfüUf bie

£uft, unter bem feurf)tblauen ^immel fteuert ein Jlugjeug,

Don Often fommenb, ein ftarr mecf)anifd)er 23ogeI, mit

leife an= unb abfrf)n?eUenbem !i)rDl)nen, über fanb unb

glu^ f)in feine unab{)ängige Sa^n, unb Saufrfjan erfreut

mein 2Iuge burrf) fd>öne, geftrecfte @prünge über bai

niebrige ©itfer beö ©rasftreifenö jur Cinfen, f)inüber —
Ijerüber. (5r fpdngt in ber Xat, weil et tvei^, ba^ itf)

©efallen baran finbe; benn öfterö f)abc irf) if)n burrf) 3"=

rufe unb Älopfen auf baB ©ifter baju anget)alten unb i^n

belobt, roenn er meinem 2Bunfrf)e entfprorf;en E)atte; unb

aud^ je^t fommt er beinal)e narf) jebem ©a^, um fid) fagen

gu laffen, ba^ er ein fü^ner unb eleganter (Springer ift,

tiporauf er aud) norf) gegen mein ®e^id)t emporfpringt unb

'meinen abroe^renben 21rm mit bcr D^öffe feines DItauIeö

' Dcrunreinigt. 3"ni jroeiten aber obliegt er biefen Übungen

im ©inne einer gpmnafh'frfjen DTtorgenfoilette; benn er

glättet fein rauljgelegenee g^U burrf) bie turnerifrf)e Se«

roegung unb Dedierf barauö bie Qtvol^^alme beö alten

'JRoov, bie ee oerungierten.
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(Sa i(l gut, fo am DTtorgen ju gphm, Me Sinne Der«

jüngf, bie (Seele gereinfgf Pen bem ^cilbabe imb langen

J?ett>etrunFe bev Ulad)t. DKif Fröftigem 53ertrauen bliif|1

tu ttm bet>orfTel>enfren läge entgegen, aber bu gögerfi

tPoI>ng, fl)n jii Beginnen, Jperr einer au^erorbcnflichen, un^

E>eanfprud)fen unfc unberd)n?erfen S^i^fpanne ^wi\d)en Xraum

und Xag, tit biv gum £o^n tvatb für eine fittlid^e ^ü^>

ning. Sie ^^uMon eine« flefigen, einfachen, ungerfhreufen

unb E>efci)auli(f) in firf) gefebrfen i?ebenfl, bie ^Uiificn, ganj

bit felbfl gu gel)ören, beglücft biti); benn bev DTtenfcf) ifl

grneigf, feinen augenblicFIidten 3unan£), fei biefer nun heiter

ober wnporren, frieMich ober leibenfc{)af(Iic{), für ben wal)rtn,

eigentumlJihen nnb bauemben feine« i?eben0 gii F)alten nnb

namentlid) lebe« g(ü(flid)e ex tempore foglelrf) in ^hantafie

im fd>önen 9{ege( unb unperbrüd)[icf>en ©epflogenheit gu

erf>eben, trährenb er bo^ eigentlirf) Deriirteilt i(T, au» bem

Stegreif unb morah'ft^ con ber J^anb in ben DTTunb gn

leben. 60 glaiibfl bu aiid^ \tt}t, bie DTTorgenhift eingiehenb,

an beine $rei(>eit unb Xugenb, n>ährenb bu miffen foUteff

unb im ®runbe auch meigt, ba^ bit löelt ihre UTefie bereit

I>ölf, bid) barein gu t>erftricfen, unb ba^ bu n>a()rf(i;ein(ic^

morgen fc^on mieber bi« neun Ut>r im Sefte liegen mirft,

meil bu um gtoei erf)i^t, umnebelt unb leibenfthaftlirf) unter:

(»alten ^ineingefunben . . . Sei e« benn fo. ^eute bift bu

brr DTtann ber ?tütf)ternl)eit unb ber 5rü{)e, ber retfjte .^err

btt ^acievbur\d)en ba, ber eben roieber über baa ®itter

fe^t, por ^reube, ba^ bu heute mit if)m unb nitfjt mit ber

2Beit bort hinten leben gu moUen fd)einfT.

2Bir perfolgen bit HUtt ttwa fünf DItinuten weif, bii

gu bem Punfte, wo fit aufl)ört Slüee gu fein unb alfl grobe
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Äieflrpüffe tveittx bem 2auf E»e0 ^fuffcö folgt; mn laffen

Mefen im Dtücfen unb ftf)Iagen eine breit angelegte unb,

rpie bie 2I[Iee, mit einem D?abfaf)rroeg Der|'ef)ene, aber not^

unbebaute Strafe Don feinerem Äieögrunb ein, bie redjtö»

ifin, jroifc^en niebriger gelegenen JBalbpargellen, gegen ben

Jpang fü^vt, roeirfjer unferc Ufergegenb, ©aufd)an0 üebenö:

frf)aupla^, im Dffen begrenzt. 2Bir überfii)reiten eine anberc,

offen §roifcf)en 2ßalb unb 2Diefen f)inlaufenbe Strafe Don

ä()nli(f)cm ^ufunfted}avaHev, bie roeiter oben, gegen bie

Xrambaf)nf)aUefteIIe I)in, gefif)loffen mit iJItiet^äufern be«

baut ift; unb ein abfaUenber Äiesroeg füf)rt unö in einen

]d)ön angelegten ®runb, Furgartenartig ju frf)auen, aber

menfcfjenleer, wie bie ganje £)rtlirf)feit um biefe (Stunbe,

mit 9'?ul)ebänFen an ben geroölbten 2Degen, bie ficf) an

mef)reren ©teüen ju Dlonbelld, reinlid[)en Äinberfpielplä^en

ern^eitern, unb geräumigen D'iafenplänen, auf weld^en alte

unb rt)oI)Igeformte Säume mit tief l)erabreid;enben Äronen,

fo ba^ nur ein furjefl ©tücf ber Stämme über bem DJafen

ju fel)en ift — Ulmen, Sucf)en, £inben unb filbrige 2Beibcn

in parfgemä^en ©ruppen fielen. 34> ^^^^ meine ^veube

an ber forgfältigen 21nlage, in ber id) nid)t ungeftörter

roanbeln fönnte, roenn fie mir gef)örte. 2In nidjtß I)at man

eö fe{)Ien laffen. Sie Äiespfabe, roelc^e bie umgebenben

fanften ©rao[)änge Ijerabfommen, finb fogar mit gemen«

tierten D^innfteinen DerfeE)en. Unb es gibt tiefe unb an«

mutige J)unf)bli(fe §rt)ifd;en all bem 0rün, mit ber 3Irrf)i*

teftur einer ber 35iüen alß fernem 21bftf)Iu^, bie Don grrei

Seiten [)ereinblicfen.

^ier ergeF)e irf) micf) ein IBeildjen auf ben IBegen, roäf)«

renb Saufd;an in jentrifugaler (Sd;räglage feincB Äöiperfl,
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brcaufdit Dom OlüdPc bta planen SJoumrti, bie DJafen»

plä^e mit tummelnden Äreu5un£>quer«®aIoppa&en erfüllt

ober eftpa mit einem ©ebeQ, rrorin @n(rüftung iinb Q3er«

gnügen firf) mift^en, ein 33ög[ein Drrfolgf, bM, Don 2Ingfl

E>fl;erf ober um il)n ju necfen, immer fcicf)f Dor feinem

DItauIe ba^inflafterf. Sa irf) mirf) aber auf eine Sanf

fe^, ifl au(|) er jur (Stelle unb nimmt auf meinem gu^e

Pla^. Denn ein ©efe^ feine« Cebend i|T, bo^ er nur rennt,

roenn irf) felbft micb in ©etregung befinde, fobalb irf) mirf)

aber niebetlaffe, ebenfalls D?ube beobad)tet. Da« l)at feine

crPfnnbarr OTotre^enöigfeit; aber 53aufrf)an ()äit fefl öaran.

€d i|l fonbrrbar, tvaulid} unb broUig, if)n auf meinem

Jugf fi^n gu füi}len, ben er mit feiner fieberl)af(en Äör»

pntpörme burrf)bringt. (£rt)eiterung unb (Sr)mpatl)ie be«

n>rgen mir bit Sruff, tpir fa|l oI)ne Unterlaß in feiner

f^efeüf^ft unb 2lnfrf)auung. dt l)at eine flarf bäurifrf)e

2Irt ju fi^'n, &•* €rf>ul(etbiäffer narf) äugen gebre{)t, bei

ungleirf)mägig einrodrt« geHellfen Pfoten, ©eine gfgur

frf)eint Heiner unb plumper, al0 wa\}r ifl, in biefem 3"'

flanbe, unb mit Pomifd)er IDirhmg n?irb ber treibe ^aar«

roirbel an feiner Srufl babei oorgebrdngt. 2iber ber mürbig

fn bm Jlacfen geflemmte Äopf mad)t jebe (Jiiibuge an

frf)6ner J^lfung wett haft all ber l)oF)en 2IufmerFfamfi'it,

bie firf) barin aueprägt , . . de ifl fo fliU, ba mir beibe

un0 flill Derbalten. 6fl)r abgebämpft bringt baa D?aufrf)en

bf« $lu(7e« ^ierbcr. 2)a n?erbcn bie fleinen unb ()eimlirf)en

D'Zegungen in ber IKunbe bebeutenb unb fpannen bie (Sinne:

ba» furje D?afrf)eln einer @iberf)fe, ein Q3ogeliaut, bat

IDülflen eine» DTtauImurf« im ®runbe. 35aufrf)an0 Db>ven

(inb aufgerirf)tet, fotoeit eben bie !77lu0(ulatur Don (Stfylapp-.
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oE)rcn bieß gulä^f. (Sr legf ben Äcpf |'H)ief, um fein ®e^6r

§u f(f)ärfcn. Unb bie glügel feiner feucf)ffd[)tpar§en 3fTafe

finb in unauff)DrIi(f)cr, empfinblid^ roifternber Seroegung.

Sann legf er fic^ nieber, roobei er jebod) bie Serums

rung mit meinem ^u^e tva^vt @r liegf im "Profil gegen

mic^, in ber uralten, ebenmäßigen unb fieriftfj^ibol^aften

Haltung ber ©pl)inf, Äopf unb Sruft erhoben, bie Dicr

Dberfd)enFeI am ßeibe, bie ^Pfoten gleitf)laufenb Dorgefhreift.

Sa il^m roarm geroorben, öffnet er ben 3Raif)en, rooburi^

bie gefammelte ^IugE)eif feiner OTiene ficf) inö 35effialifif)e

löft, feine 2Iugen fid) blinjelnb Derfcf)mälern; unb gmift^en

feinen weisen, fernigen ^d^äbtuen fd)lappf lang eine rofen«

rote 3un9^ ^erDor.

2Bie roir Sauf(f)an getrannen

©in anfpred[)enb gebrungeneö, fd)n?arjäugigeö ^väulein,

ba&, unferftült Don einer Fräftig t)erantt)atf)fenben unb

ebenfaUö frf)n?arjäugigen Sorfjter, in ber dläl^e Don Xöig

eine Sergrt)irffrf)aft betreibt, Dermittelte unß bie SePannt=

fd)aff mit ©aufrfjan unb feine Srroerbung. "Daß ift jroei

3af)re ^er, unb er mar bamalö ein [)albe0 alt. 21naftafTa

— bied ber D'lame ber 2Birfin — mußte moE)l, ba^ mir

unfern ^ercp, einen f(i)ottifcf)en (3cf)äferf)unb unb f)armlo0

geiftesFranfen 21riffoPraten, ber bei Dorgerüiftem 2IIter Don

«iner peinDoüen unb entfteücnben JpautPranFE)eit f)eiingefuc^t

orben, l)atten erftfjießen laffen muffen unb feit ^ai)v unb

ag beö 2Bäd)ter« entbel)rten. Sarum melbefe fic un0

Don ihrem Serge f)erab burd; ben 5crnfprerf)er, ba^ ein ^unb,

wie mir i^n uns nur wünfd)en fönnfen, fid) bei iljr in Äofl

unb Äommiffion befinbc unb jebcrjeit ju beficf)tigen fei.
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(5o fiitQen rviz ^enn, ^a tie ^in^e^ ^rängfen und die

JIrugirr öcr Srroarf^'enen faum l)inter bcr ihren jurücfs

flanb, f(i)on am folgenden Jlad)mittaQ ^na\ta\\a» .^6^e

^inan und fanden tie Ißä^teiin in i^rrr gprätimigm, von

roarmcn und nal)rf>aftrn J^ünjlrn erfüUrpn Äüd)e, wo fie,

tie runden Unffrarmr rntblcßt unb bae ^Wib am Jpalfe

gröffhrf, mit ^od>grr6fefrm, feu^ttm ®eiid)t bit 21benb«

mabljeit für i^re Prnfionärr bereitete, tvobei bie Xod}tev,

in ruhigem ^Iri^r t)tn und ^er gehend, i^r J^andreid)ungen

leiiiett. Wir tpurden freundlid) begrübt; dag trtr bie 2Ins

grlegm^it ntd>( auf dir lange SanP gcfcf)oben und den

IBeg baiftr gleiti) gefunden i^ätten, warb lebend bemerft.

Und auf unfer fragende« Umfe^en führte D?c)l, die Xod)ter,

un0 Dor den ^üc^entift^, ipo fie dir ^ände auf dir ^nir

)lti^(r und rinige fd)me{c{)e(nd rrmud'gende !ZBorfe unfec

dir piattr rid)(rtr. !Denn dort, mit einem fc^adt>aften

6trJ(f an ein Xifc^bein gebunden, fiand ein IDefen, delfen

ipir im lodernden ^(bdunPei bei D'iaumrtf bidl>er ni(i)(

getpa^r gemcrden, bei be)Jen 2Inb[icf aber niemand eine«

jammerDoUen &eläd)texi jlt^ ^ätte enthalten fönnen.

(^ fland da auf ^o^n ^nicfbeinen, den @cf)n>anj

jrvifc^en den J^inferf({>enPeIn, die Dier ^ü^e na\)e beiein«

ander, den Dtücfen gcFrümmf, und jif(eife. Qv mod;te vor

^urd^f ^ttem, aber man gemann eher den ^indrucf, ba^

t§ au« JRanQti an tpärmrndrm ^lei\^e Qe)d)ä^e, denn nur

ein 6Mefrrf)en fiellfe da« IDefen dar, ein SrufJgifter neb)T

3BirbelfäuIe, mit ruppigem ii^eU überjogm und Dicrfac^

gefieljf. (£r I)at(e dir D^ren jurücfgelegf — eine URußteU

fieOung, die ja foforf jede« 2i(!^t oerfiändigen ^roE^muf«

in einer ^undep^pilrgnomie gum Srlöfd^en bringt und in
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feinem übrfgend nocf) gan§ finblid^en @efitf>f tiefe 2Birfung

benn autf) fo DÖÜig erjielfe, ba^ niif)tö alö 5!)umml>eif unb

SIenb foroie bie inffänbige 'Sitte um DTad^)licf)f fid^ barin

auöbrüiffen, rpoju notf) Farn, ba^ ba6, tvaä man nocf)

E)eufe feinen (5d)nau§5 unb ÄnebelBarf nennen fönnfe, ta-

malö im 33erl[)älfniö Diel ffärFer auögebilbcf wüt unb bem

©efamfjammer feiner Srfcheinung eine (Scfjaffierung fäuer=

lid^er ©tf)tt)ermuf F)in§ufügfe.

2Iüeö beugte fitf) nicber, um bem Äummerbilbe ßotfs unb

Xvofirvovfe jugutpenben. Unb in ben mifleibigen ^ubel ber

Äinber I)inein goB 21naffafia Dom ^erbe l^er i^xe Qvläute-

rungen ju ber Perfon beö Äofflingö. @r rocrbe Dorläufig

£uf gerufen unb fei beffer Slfern (3o{)n, fagte fle mit i^xev

angenef)men, gefeilten (Stimme. Sie DOlutter '^abe fie felbft

ge!annt unb Don bem Q3ater nur ®uteß geF)ört. ©ebürtig

fei 2uf Don einer Öfonomie in J^uglfing, unb nur bes

ftimmter LImffänbe roegen rDÜnftf)tcn feine Sefi^er i|)n

preiöroert abzugeben, n?e0l[)alb (Te il[)n §u i^r gebracht

Ratten, im ^inbliif auf ben Dielfarf)en 55erPel[)r in iF)rem

.^aufe. @ie feien in it)rem 2öägelii)en gcfommen, unb £uf

fei uuDerjagt jroifcfjen ben ^interräbcrn gelaufen, bie ganjen

gmangig Kilometer. ©leirf) i}abe fie i^n und jugebaifjt, ba

roir nac^ einem guten .^unbe bod> auöfcfjauten, unb fie fei

||lbeinat)e Qtwi^, ba^ n>ir und gu il^m entfd^Iie^en mürben.

2BolIten roir e& bod) tun, bann fei allen Xeilen gel[)oIfen!

2öir toürbcn beffimmt Diel Jr^ube an if)m ^aben, er für

fein Seil ffe^e bann nid)t mel)v allein in ber 2Bclt, fonbern

^abe ein bel)aglic^ed piä^(f)en gefunben, unb fie, 2Inaftafia,

!5nne beruljigt feiner gebenfen, 2Bir möd)ten und nur nid)t

buvd) bas ®efid)t, baß er je^t n\ad)e, gegen if)n eiunel)men

Onann, 7lot>tam II lö
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Ia(fen. ^e^t (ei etbttnten unö oI>nc (5cIb(lDcrfrauen infclgc

bev frpm&en Umgebung. 3Iber in fürjc|let ^eit tvevbe cö fid)

fc^on geigen, ba^ er von ^erDorragenb guten dltern ftamme.

— 3**' **^ (•' Raffen offenbar nirf)f red)t ^ueinanbev

gepagt?

— !Doci); infofem ed bei^eö au«ige§ei(i)nefe Xiere getrcfen

feien, ^n if)ni lägen bie beflen @igenrci)af(en, ^aflir [ei)le

fte, ^räulein 21na|TafTa, ®ett>ä^r. 2Iuci) fei er unDfrtro^nf

unö mö^ig in feinen ©e^ürfniffen, waa beufjiufagc jo in«

®ett>ic^t faüe: bi0t>er ^abe er (Tt^ überf)aupt nur mit

^rfoffrlfc^alen genäf)rf. 20ir foDfen ii^n nur erfl einmal

^mfüt>ren, prcbeweife unfc o^ne 23erbinMirf)Pe{f. (Sie ncbme

i^n jurucf und jat^Ie bie Heine ^auffumme trieder, feilten

trfr finden, ba^ wir fein Jperg gu i^m faffen fönnfen. Saö

fage fte ungeftf)ru( und beforge gar ni^t, ba^ wir fie beim

2Dor( ne[)men möd)ten. 2)enn tt>ie fic ihn fenne und und

fenne — beid« Parteien alfo — , fei fie überjeugt, da^ roir

if>n (iebgetrinnen und gar nic^t daran denPen n^ürden, un0

loir^rr t>on iF^m gu trennen.

(Sie fagte nocf) t>ifle« In diefem 6inne, rubig, fliege^^

und angenet>m, nxibrend fie am .^rde i>antiexte, und jii

ireilen dir Rammen gauberifc^ Dor iljr emporfrf)[ugen. dnb-

Ud) fam fie fogar felb|l und öffnete mit beiden Jpänden

Cufentf 7Kau(, um und feine fd^önen S^^ne und auA irgend^

rrrlc^n ®ründen au(f) feinen rofigen, geriefelten ®aumeii

}u geigen. "Sie fat^männifc^ Dorgelegte ^rage, ob er fd^on

die Staupe ge^bt, erPIdrte \\e mit leichter Ungeduld, nirf)f

beantworten gu fönnen. Und waa die ©röße betreffe, die

rc rrrri(f)en njerdr, fo werbe efl die unfered oerflorbenen

Prrn) fein, entgegnete fTe fd)(agfertig. @d gab nocf) oiel

1
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J^in unb S^ex, Diel tt)artnf>erjigeö 3urcben auf Slnaffafiaö

(Seife, tai in ben ^mbxtten bcr Äinber 33er)1tärfung fanb.

Diel IjalbgetDonnene D'Jatlofigfeif auf ber unferigen. ©rf)lie0=

litf) fuif)fen tpir um furjc Sebenfjeif nacf), bie gern gert>äF)rf

rourbe, unb fhegen naif)ben!ticf) ju Xol, unfere SinbrüdPc

prüfenb unb überf(f)Iagenb.

21ber bcn Äinbern E)affe tiz Dierbeinigc Xxub^ai unfer

bem X\^6) ed nafürlid^ angefan, unb wk (SrtDaiijfenen

gaben unö Dergebenö bie DQTienc, H)ve Hßa^U unb Llrfeilö=

lofigFeif gu belä(f>eln: aut^ tpir füt)Ifen ben @(aif)el im

^erjen unb fa^en wo^l, ba^ eö unö fd)Wev fallen roürbe,

baa Silb beä armen £uf roieber auö unferm Oebäc^fniö ju

tilgen. Wa& roürbe auö if)m roerben, roenn roir il[)n Ders

f(f>mäl)fen? 3" welche .^änbe tpürbe er gcrafen? Sine

mpfferiofc unb fif)retflicf)e ®eftalf etl)ob fid} in unfrer 'Pf)an=

(äffe: ber 2Bafenmeifter, Dor beffen abfrf)eulirf)cm 3"9'^'(f

mir Percp einff burc^ ein paar ritterliche Äugeln be& 35ütf)fen=

matf)erö unb burd) eine eE)rlid)e ©rabfiöfte am 9?anbe unfreö

©arfcnö betval)tt Ratten. Wollten wk 2uf einem unge=

roiffen unb Die[Ieicf)f fc^aurigen ©cfjicffal überlaffen, fo

^ä«en wk un« ^üfen foUen, feine 23ePannffrf)üff 5U ma(f)en

unb fein Äinberge)lirf;f mit bem (3rf)nurr= unb Äuebelbart

ju (iubieveu; ba wk um feine @iif(en§ nun einmal wußten,

{d}ien eine Q3eranfrt>orfung auf unö gelegf, bie mir frf)roer=

lic^ unb nur geroalffamermeifc mürben Derleugnen fonnen.

— (So fam eö, ba^ fc^on ber briüe Sag unö mieber jenen

fanf(en 21uöläufer ber Qllpen erüimrnen fa^. 'J(id)t ba^ mir

ju ber (5rtt>erbung entfc^Ioffen gemefen mären. 2Iber mir

fa^en mof)I, ba^ bie (5arf)e, mie alle6 ffanb unb lag, einen

anbern 2Iu0gang faum mürbe nel[)men !önnen.

i6*



- 244 -

^tßmal fa^tn 21nafTa(ia und i^re Xod)tev an ben

@d)malfri(en tea ^üd^tntifd^ei rinanbet gegenüber unb

(ranFen Äaffee. ^wi\ii)m ihnen, Dor bem X\fd)e, fa(^ ber

mif bem Dorläufigen DTamen 2u^ — fa^ frf>on ganj )d,

n>ir rr ^ufe gu fitjen pflegf, tit <5d}ultevblättet bäurifd)

Derbrel)f, bfe Pfcfen etnträrfß gefleUf, unb b'n^fr feinem

DerfTdgenen ^eberl^oldbanb )laf ein (^elbblumenflräu^cf)en,

bo« eine feflHci^e 2Iuf^ö^nng feiner Qhrfif)einung entfd[)ieben

brtpirffe unb i^m ein n>enig tie DHiene eined fonntäglic^

unfemebmenben ©orfburfcben ober Idnblic{>en JpoAjciterfl

verlief. 5)aö jüngere gräulein, felb)1 fd)mucf in i^vev vo\H-

fümlic^en DTliebrrfrad)!, l>atfe i^n bdmif angetan, gum (Sin^

guge in ba«i neue J^eim, rofe fic fag(e. Unb UJlutttv tinb

Xocf)ter Dfrficfjerlen, nicf)ffl fei i^nen gerriffer gerexfen, alö

ba0 n?ir roleberfornmen würben, um unfern üuj- ju f)olcn,

unb gn^ar au0gemaci)f EKufe.

So ertrie« (Tti) benn gleid> bti unferm ^infriff jcbc

n^eitere ^battt a\a unmöglid) unb abgefc^niffcn. !2ina|Tafia

bebanffr (Td) in i^rer angenehmen !21rf für ben ^auf«

f(f)ining, ben mir i^r eiiibänbigfen, unb ber firf) auf gel)n

URaxf bflief. da war tlav, ba^ fie ihn un« mebr in unferm

3n(erej7e, als in bem ii^rtn ober bcm ber ÖPonomenöIeufe

aufrrirgf ^((e: um nämlic^ bem armen £uf in unfrer

Q3orfleUung einen pcfififen unb giffernmä^igen IBerf ju

Dfrlei^n. Die« Derflanben mir unb erlegten bie 2Ibgabe

gem. üuf nxirb lotfgebunben Don feinem Xifd)bem, ba&

(?nbf be« ßfrirfe« mir einge^änblgf, unb bit freunblic^flen

2Dünfti)e unb 33erbfigungen fofgfen unferm '3"Q^ "^^^

^räulein Qlnaflafias ^üd>enfd)n>eUe.

dt mar fein Xriumpl>gug, morin tpir mif unferm neuen
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^auögenoffen ben ettva einfiün&igcn ^eimroeg gurütflegfen,

jumal bev ^ocfjjcifer fein (3fräu^cf)cn fn ber Seroegung

balb eingebüßt l^affe. 2Bir lafen tpoI)I ^eiterfcit, aber aucf)

fpöffifd^c ®eringfcf)ä|ung in ben Slicfen ber Segegnenben,

tpoju bie ®eIegenF)eif fidf) DerDielfälfigfe, alö unfer 2Beg

unö burd^ ben dRavttfleden fül)tte, unb groar ber £änge

nad). S^m Überfluß baffe ficf) balb f)erauögeffeUf, ba^

2u]c, tt)alf)rfif)einlid) Don langer ^anb l^er, an einer 'Dian^öe

Utf, roaö unö ju F)äu|figem Qi5ern?eilen unfer ben 2Iugen ber

Sfäbfer groang. 2Bir umffanben bann fcf)ü^enb im Äreife

fein inniges SIenb, inbem roir unö fragfen, ob eö nid^f

fcf)on bie Ofaupe fei, tie ba il)ve fcf)Iimmen DTterFmale

!unbgebe — eine I)infdllige Seforgniö, mie bie ^ufunft

Ie[)rfe, bie überF)aupf an ben Xüq bvad)te, ba^ roir eö mif

einer reinen unb feffen DT^afur gu fun Raffen, tpelc^c fid)

gegen ©eui^en unb (3ütf)fe biö auf biefen 2lugenblicf im

Äerne gefeit erroiefen ^af.

Qobalb n?ir angelangt, rourben bie ©ien|T[mäb(f)en gur

@feüe beorberf, bamif fie mif bem gamilienjun>ad[)d Sc«

Fannffd)aff mad)fen unb auc^ roo^I if)r beft^eibened ®uf«

acf;fen über iE)n abgäben. DItan fa^ wol}l, wie fie fid^ gnr

Serounberung anfc^id^fen; nai^bem fie iljn aber im 2Iuge

gefaxt unb in unfern fc^roanfenbcn iJUienen gelefen, ladeten

fie bexb, roanbfen bem fraurig Slirfenben bie (3dE)uIfcrn ju

unb mad)ten abtpef)renbe J^anbberoegungen gegen iE)n.

^ierburd^ in bem Zweifel beffärEf, ob für ben menfif)en=

frennblic^en ©inn ber ©pefen, bie 2lnafia(ia unö ab--

geforberf, 33erffänbniö bei iF)nen Dorauöjufe^en fei, fagfen

roir if)nen, ba^ tviv ben ^unb gefc^enEf bePommen baffen,

unb füE)rfen £uf an bie 33eranba, qm j[>m eine quo
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gf^alfDoUen 21bfällen jufammengefe^fc SmpfangemaMscit

anzubieten.

Kleinmut lie^ i^n alle« gurücfroeifen. dt berod) tPol)l

bie ©ifffn, ju &encn man i^n einlub, flanb aber frf>eu ba«

von ab, unfäE)!^, fid) gu bem ©[auben gu ermannen, bog

Ääferinbe unb ^ül)nerbeine für ii^n befhmmt fein fönnfen.

Sagegen fcblug er baa mit Seegrad gefüllte (5adffif7en

nirf)t au«, bai gu feiner 35equemlit^feit auf bem $lur bereit«

gelegt morben, unb ru!)te bort mit unter f?c{> gejpgcnen

Tßfotm, wä^renii in ben inneren 3'nimern ber ^Tame be=

raten unb enbgültig befhmmt rourbe, ben er in 3"f"nf*

fut)ren foQte.

3Iud) am folgenben Xage ncc^ weigerte er (irf), gu eljen,

bann folgte ein 3«'i(obf(f>nitt, n>ät)renb beffen er oF>ne ÜRa^

unb UnteTfd)ieb alle« Derf(i)lang, it>a« in ben Sereirf) feine«

OTaule« fam, bii er enblicf) in Dingen ber @mä!)rnng gu

ruhiger Diegel unb prüfenber 2Bürbe gelangte. S« i)t tamit

bn Pn>ge0 feiner Singerooljnung unb bürgerliif)en gfjligung

in großem 3u9« begeirfjnet. ^rf) Derliere mirf) nirf)( in eine

übergetreue Qluömalung biefe« ^rogclje«. G?r erlitt eine

llnterbretfjung burrfj ba« t>orübergeI)enbe 2ibl)anbenfommen

^uft^n«: bie Äinber Ratten il>n in ben ©arten gefül)rt,

fif Imtten fF)n ber J?eine entlebigt, um i^m ©emegungfl^

frci!>rif gu gönnen, unb in einem unbett>atf)ten 2lugenbUcf

}^Ut er burd) bit niebrige üüdPe, bie bie 3a"npforte übet

bem Soben lie^, baa 2Beite gen^onnen. 6ein 23er ftf)n7in ben

erregte Seftürgung unb Xrauer, gum minbeften in ber l)errs

frf>aftlid)en (5pl)äre, ba bit ©ienftmäbtfjen ben Q3erlufl

eine« gef(i>enrten Jg>unbe« auf bie leid;te 2ld)fel gu ncl)men

geneigt roaren, ober i!>n ak 25erluft wol}l überhaupt niif)t

I
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anerfennen rroQfen. 2)ad Selcp^on fpielfe ftürmifcf) §tt>ifc^en

und unb 3(naftafia0 iSergrt)irtfd)aff, rpo wir i^n ^offnunQS'

n>ei]e Dermutefen. Umfonfit, er ^atte fid) toxt iiid)t fef)en

laffen; unb jtrei Xage muffen DcrgeF)en, bis baö Jräulein

unö mel&eti fonnte, fie i^abe Soffcfjaft aud ^uglflng, Dor

anberfljalb Ofunben fei i?uf auf ber F)eimatlirf)en Öfonomie

erfcfjienen. 3°/ ^^ ^^^ tovt, ber 3^^'il'öniu^ feines ^n-

ffinftes Ifatte il[)n jurütfgejogen in bie 2BcIf ber ^aitoffeU

fd^olen unb if)n bie jrpanjig Äilomefer 2BegeS, bie er einfl

5n?if(f)en ben D'iäberu gurütfgelegt, in einfamen 2agc=

märfc^en, bei 20inb unb IQettev, roieber überroinben lajjen!

©o mußten feine eF)emQligen 35e[i^er i^v 2DägeItf)en neuere

bings anfpannen, um iF)n §unQtf)ft in 2Inaftafia0 ^änbc

juriiifjuliefern, unb nocf) 33erlauf Don roeiferen jroei Sagen

mat^fen tvk uns abermals auf, ben ^vvfa^vex ein5uI>oIen,

ben roir n?ie Dorbem an bas 2!ifcf)bein gefeffeU fanben, jcr^

jauff unb abgetrieben, mit bem Äot ber fanbfTtra^en be«

)pvi^t. 2Da{)rl)aftig, er gab ^eid)en bes 2Dieberer?ennend

unb ber Jreube, als er unfrer anfi(f)tig rourbe! 2Iber roarum

f)atte er unS bann Derlaffen?

dß fam eine ^eit, ba beutlicf) roar, ba^ er fitf) bie

Öfonomie n?oE)I aus bem ©inne gefd;Iagen, bei uns aber

aurf) fo rerf)t nod) nid)t 2BurjeI gefaxt i)atte, fo ba^ er in

feiner ©eele l[)errenIos unb gleicf) einem taumeinben Slatt

im 2öinbe roar. Samals mu^te man beim (Spa5ierengel[)en

f(f)arf auf if)n acf)tf)aben, ba er fef)r bagu neigte, bas

frf)rpatf)c fpmpat^etifcf)e ©anb gn?ifcf)en firf) unb uns mu
Dermer!t §u jerrei^en unb ficf) in ben 2DäIbern ju Derlieren,

roo er geroi^ bei felbftänbig fcf)n?eifenber tebensroeife auf

ben 3uftanb feiner iDÜben Ureltern jurücfgefunfen tpöre.
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Unfen Jürforge beroabrfc iE)n Dor öfcfem ^unfein St^itffal,

fie ^iflf i^n fe)l auf ber F)ohen, t>on feinem ©efd)lccbt in

3al^rfaufcnben erreitl)fen ®c)lftung«fhjfe an ber (Seife be#

Sütrnfc^en; unb bann frag ein einfd)neibenber Drtöroetfjfcl,

unfere Über)lebelung in bie Qtabt ober Q5or|labf, mit einem

€cl>lage Diel ba^u bei, i(>n einbeufig auf und anjutveifen

unb i^n unferm ^uötpefen mit Snfft^ieben^eif ju Der:

binben.

Einige 'Jlad)Tiö)ttn übet ^Bauft^and Cebendtpeife

unb (SE)araP(er

Sin DTtann im 3fartale baffe mir gefagf, biefe 21rf Jpunbe

fönnr läflig faQm, fie tPoUe immer beim ^etra fein. 60
mar id) getpornf, bir ;ähe Xreue, bie Saufd)an mir n>irF(ic{)

atobalb ^u bm>eifrn begann, in i[)rem Ucfprunge aUju

perfönlic^ ju nehmen, rroburtf) ed mir roieberum Iei(f)fer

tvurbe, ftr jurücfjubämmen unb, fon>eif ea nöfig fcf)ien,

oon mir abjutvebren. @0 |Kinbe(f ^id) ba um einen Don

tveif^er überFommenen pafTiartf)aIifd)en ^nf^inff beß ^unbea,

bei ihn, n>enigflen0 in feinen mannhafteren, bie freie 2iift

lirbrnbrn 21rfen, beflimmf, im DKanne, im ^aua- unb

Familienoberhaupt unbebingf ben .^frrn^ ben (Sd)ü^ be&

J^bfd, ben ©ebicfer ju erblicFen unb ju verehren, in einem

brfonberen Q3eTl)dlfni0 ergebener ^ne(f)f0freunbfr^aff ju i\)m

feine £eben0n>urbr }u finben unb gegen bie übrigen ^aud>

genoffen eine oiel größere Unabbängigfeif ju bewahren

.

3n biefem ®eif)e I)ielf ea auci) Q3aufcf>an mif mir beinahe

Dom erf{en Xage an, ^ing mif mannenfreuen 2Iugen an

meiner ^erfon, inbem er nac^ Sefef>len gu fragen fd)ien,

bie id) Dorjog nic^f ju erfeilen, ba fid) balb jeigfe, ba^ er
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im ®clf)Drfam burtf)auö niff)f bcfonberö ffar! roar, unb

i)eftete ficf) an meine ^erfen in bcr fi(f)flitf)en U&erjcugung,

ba^ feine UnserfrennIicf)Eeif Don mir in ber ^eiligen Dtafur

ber Singe liege. @ö mar felbffDerffdnblid^, ba^ ev im

^aniilienfreife feinen !pia^ gu meinen unb feineö anbren

Jü^cn naF)m. @ö mar ebcnfo felBffDerflönblid^, ba^ er,

roenn idE) micf) unfertregö Don ber ©emeinftf)aff abfonbevte,

um irgenbrcelc^e eigenen 2Begc §u gef>en, fitf) mir anfc^Io^

unb meinen ©d^riffen folgfe. @r Beftanb auc^ auf meiner

©efe[Ifcf)aff, rt>enn id) arbeifefe, unb roenn er bie ©arfenfür

gefd)Ioffcn fanb, ^o fam er mif iäF)em, erf(f)retfenbem ©a^

burif)0 offene Jenffer F)erein, wobei Diel Äieö in0 ^immev

\tob, unb roarf fid^ E)od)auffeuf3enb unfer ben ©d^reibfifcf)

nieber.

@0 gibt aber eine 2Ic^fung Dor bem Cebenbigen, ju ma^,

ali ba^ ni(f)f aud^ eined ^unbed ©egenmart une fiören

fönnfe, roenn eä barauf anfommf, allein §u fein; unb bann

ftorfe 35aufd^an mirf) aud^ auf F)anbgreiflid[)e 2Beife. @r

ftat neben meinen (3fuI)I, roebclfe, \ai} midf) mif Derje^jren:

ben SlidPen an unb frampelfe aufforbernb. Sie geringfie

enfgegenPommenbe Seroegung b)atte gur 5^Ige, ba^ er mit

ben Q3orberbeinen bie 31rmlel[)ne befl ©effelö erflefferfe, ficf>

an meine 25rufl bröngte, mirf) mif £ufffüj7en gum Carfjen

bradf)fe, bann §u einer Lln(erfurf)ung ber 2ifrf)plaffe über»

ging, in ber 2InnaF)me rool[)I, ba^ bort S^bareö gu finbcn

fein muffe, ba irf) mirf) fo angelegentUrf) barüber beugfe,

unb mit feinen Breiten, I)aarigen ^ägerpfoten bie frifd^e

(5rf)riff Derroifrf)te. ©rf)arf gur D?uf)e geroiefen, legfe er ffrf)

roo^l nieber unb frf)Iief ein, 2iber fobalb er frf)Iief, begann

rr gu träumen, roobei er mit aUen Dier audgefifrecf(en ^ü^en
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CaufbetDegungen DoÜfüf)rfe unb ein gugleicf; ^oI>rd unfc

dumpfrd, 9(eici))am baiirf)re&neri|'rf)W u^^ trie atiö einer

anbrrn 2BeIt foinmenbe« ©ebeU Dernel)men lie^. Daß bic«

erregenö unb ablenfrnd auf mirf) mirffe, fann nitfjt rounber«

nef)mfn, benn erflen« tvax ea unheini[i(i>, unb au^erbem

rührte unb beläfligte ea mein ®cre>iffen. T>ie\e^ Xtaum«

Ifbrn ipar ju offrnFunbig nur ein fünfHirf)er Srfa^ für

rrirflitf)eö ^(enntn unb flogen, ben feine Sflafur fttf) bereitete,

roeil taa ®(üif ber ©etregung im freien ihm beim 3"*

fammen(eben mit mir nit^t in bem URa^e guteif rourbe, tpie

fein Q3Iu( unb Sinn tt Derlangte. 1)aa ging mir naE)e; ba

efl aber nitft ju änbern war, )o geboten höl)ere ^n^P^^ffff"»

mir iit ^unrul)igung Dom ^alfe ;u frf)affen, roobei icf>

Dor mir fribfl barauf binmeifen fonnte, ba^ er bei fc^Iec^tem

2B<fteT oiel Gd)mu^ ine 3immer bvad)te unb überbied mit

feinen flauen bie Xeppi(f>e grrri^.

©o trurbe i^m benn ber ?(ufpntf>alt in ben !20o()nräumen

btB J^ufrt unb bü« SuftiniTi^nfein mit mir, fo(ange id^

mirf) eben im Jpaufe hielt, grunbfä^iit^, trenn aiitf) unter

3ula(7ung pon Huana^mtn, t»erTrehrt; unb er begri|ff rafrf)

bat Q3rrbot unb fügte fid) in bat ÜBibematürlic^e, ba

gerabf bfrt ber unerforfrfjlic^ Wiüt be« J^erm unb J^aud»

gebiefertf trar. ©ie Entfernung Pon mir, bit oft unb

namentlid) im IPinter für gro^e Xeile befl Xageö gilt, ii^l

nur eine (Entfernung, feine toirflic^e Xrennung unb 93erf

binbungdloftgfeit. (5r ifl nitfjt bei mir, auf meinen ?5efef)I,

aber bat i)l eben nur bie 2Iu0füf)rung eine« 25efe^Ieö, ein

pfmeinte« Seimirfein, unb oon einem felbfJänbigen i?eben

Saufcf)an0, baa er oE)ne mitf) wä^renb biefer ©tunben

führte, fann nirf)t gefproi^en roerben. ^c^ fe^e tvol)l burtf)
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bfc ©laöfür meineö ^immeve, wie et jlrf) auf ber fleinen

©adentpiefe Dorm ^aufe auf onfelbafte, ungefii)i(ft poffcns

i)afte 3Irt an ben (Spielen i>et Äinber befeiligf. 2Iber

jti>ifd[)enburd) !ommt er beftänbig jur Xüv i^evauf, f(f)nüffelf,

ba er mid} butd) bie innere SüUbefpannung nid^f fcljen

fann, an bcr ©palie, um f\(t> meiner 2Inn7efenl[)eit ju Der=

fi(f)ern, unb fi^f, bem ^immev ben DJüifen gugetpanbt,

roadjfl^abenb auf ben ©fufen. 3"^ fef)e il)n rool)! aud) Don

meinem Xifti^e aus auf bem ex't)öiften 2Bege brüben, groifd^en

ben alten @fpen, in naif)benflid^cm Summelfrabe fid^ l^in-

beroegen; bod) fold^e ^Promenaben finb nur ein matfer

3eift)erfreib, clf)ne ©tolj, ®Iüif unb Ceben, unb DÖÜig uns

benfbar bleibt, ta^ Saufd[)an fid) etroa auf eigene ^anb

bem l[)errlirf)en ^'^gbDergnügen f)ingeben fönnte, obg(eitf)

niemanb il)n baran F)inbern roürbe, unb meine ®egentt>art,

n?ie fid) jeigcn roirb, niifjt unbebingt erforberlitf) bagu rodre.

©ein Ceben beginnt, rocnn iif) au0gel[)e — unb ad), aud)

bann beginnt eö oftmals nod^ nid)t! Senn inbem id) bae

^aM Derlaffe, fragt eö fid), ob id) mid^ nad^ red[)t0 tpenben

roerbe, bie 3IUee l)inunter, bortl[)in, tt>o ed in« J'^eie unb in

bie Sinfamfeit unferer 3Q9Ö9rünbe ge^t, ober nad) linFd,

gegen bie Xrambal[)nftatiDn, um in bie (Stabt §u faF)ren —
unb nur im erfteren ^aüe l)at eö für Saufd[)an einen ©inn,

mid) ju begleiten. 3lnfang0 fd)lo0 er jld) mir an, roenn id^

bie 2Belt tr>äE)he, nal)m mit Srftaunen ben l[)eranbonnernben

2Bagen tvai^v unb folgte mir, feine ©d)eu geroaltfam unter«

brüdfenb, mi( einem blinben unb treuen ©prung auf bit

^Plattform, mitten unter bie !)Itenfd)en. 2Iber ein ©türm

ber öffentlid[)cn ßntrüftung fegte if)n roieber l^inunter, unb

fo entfd)lo^ er fid^ benn, im @aIopp neben bem braufenben
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Q5fl)iW I)frsurennen, baß fo trenig &em 2BägeIif)en gltdb,

jtpifd)en &e|Jen Didbem er Dor 3f'^cn gcfrobf. Dveblirf) l^iclf

er €cf)ri(f, folange ea gel)en rpollfe, iinö feine Oltcmfroft

^tte it)n f(f)tprTli(^ im ©firf) gelaffen. 2Ibcr bcn Sohn bex

Dfonomie veiwivxte öa« (löbfifclje Xreibea ; er geriet iJKcnfchen

groiftfjen bie $ü0e, frembe ^unbe fielen il)m in bie I^I^nPe,

ein Xumulf milbrr ®etüd)e, wie et bergleici)en nod) nie er«

faljren, reijte unb Der)16tte feinen (Sinn, ^öuferetfcn, burcf)^

fdfttgf mit btn @)Jenjen alfer 2Ibcn(euer, bannten i^n un«

n>iberf{e^(ici>, er blieb ^urücf, er ^cUe ben (5d)ienentt>agen

rroI)[ trifber ein, aDein etf nxir ein falf(f)er gerpefen, brm

er jl4> angefrf)loffcn, ein bem richtigen pollftänbig äf>nli(i)er;

!8auf(^an lief bhnblingd in falfd^er Dvic^tung fort, gerief

ffffcT unb firfrr in bie foQe ^rembe l^inein unb fanb )l(i)

erfl nad) jirei Xagen, audgebiingerf unb ^infenb in ben

^rieben be« äu^erflrn ^nfe« am $[u)Je f)eim, tro^in jurütf

<

jufe^ren an(^ ber .^>err unferbeffen Dernünftig genug ge:

ivffrn tpar.

Xiaa gef(i>al) jn^eimal nnb breimat; bann t)er;icf)fefe

^ufd)an unb fianb enbgüliig ab baoon, mid) nac^ [inP0

gu brgieifen. (Sr rrfennf ed foforf, rrad id) im (5inne

l)abe, brn 3(^9^9"'"^ ^^^ ^'^ SBelf^ tpenn ic^ aua ber

J^u0tür frefe. @r fpringf auf Don ber ^ii^maffe, barauf

er, unfer brm fcf>ü^enben Porfalbogen, mein 2Iu0ge[)en

^angemarfff ^at. (iv fpringf auf, unb in bemfelben

21ugenbli(f fif^f er, tt>obin meine 21bfici)ten geben: meine

Reibung t>errdf etf it)m, ber &tod, ben id) frage, and)

TPO^I meine iXRiene unb Raffung, ber Slicf, ben id) falt

unb bef(i>dffigf übfr it)n t)inf(f)n7eifen taffe ober iE)m auf«

forbrmb }utpfnbe. (Er begreift, (fr ftürjf (ici) fopfübrr bie
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(Stufen ^inab unb fangt unfer (5d[)leuberbreF)ungen, in

ffummer Segeifferung, Dor mir f)er §ur Pforte, roenn bcr

2Iu0gang gefiif)ert fcfjeinf; er butft ficf), er legt bie £)f)ren

jurüif, feine DJtiene erlifc^f, föüf gleid^fam in 2Ifi^e unb

Xvübfal gufammen, n?enn bie Jpoffnung entfliegt, unb feine

2Iugen füQen firf) mit bem 2Iu0bru(f fdf)euen ©ünbeielenbö,

ben baß Unglüif im ©Ii(fe ber DRenfd^en unb Sicre er=

S^ugf.

3un?eilen fann er nitf)( glauben, roaö er bod^ fie^f unb

roeip, ba^ ndmlitf) für bieömal aüe& au& unb an fein

3agcn gu benfen ifi. ©eine Segierbe roar gu I)effig, er

leugnet bie DQTerPmale, er tviü ben ffäbtiftf)en Stoif, bie

F)ocf)bürgerIitf)e ^erri(f)tung meiner ^erfon nic^f Bemerft

F)aBen. @r bröngt ficf) mit mir burtf) bie ^Pforte, fif)neUf

fitf) brausen um feine 2Ic^fe, fucf)t mirf) naif> red^fö ju

5ie[)en, inbem er jum (Salopp anfe^f in biefer 9'iicf)fung

unb ben ^opf nad) mir roenbef, unb gtpingt firf), baa

fif)i(ffalE)afte Dtein ju überfcf)en, ba0 iti) feinen 2Inffren:

gungen entgegenfe|e. (Sr fommt jurüif, roenn ic^ roirflirf)

nad) Unte gel[)e, begleitet mid;, auö tieffter 33ruft fif)nau»

benb unb üeine, mirre, ^o^e 2aute auöffo^enb, bie ficf) aue

ber Überfpannung feinefl ^l""^*^^" löfen, ben 3*^"" ^^^

Q3orgartenö entlang unb fängt an, über ba& (3ittev ber

anffo^enben ojfentlicljen 2lnlage I)in unb i^ev ju fpringen,

obgleicf) bieö ®itter giemlid^ ^od) ift unb er in ber J?uft

etn?aö dd^jen mu^, in 35eforgniö, fid^ tvel} gu tun. @r

fpringt aM einer 2Irt Don Derjroeifefter, bie Xatfac^en Der=

merfenber DTtunterPeit unb aud^ um mic^ §u beffecf)en, mid;

burd) feine Xüdjtigfeit für fid) ju geroinnen. S)enn nod)

ift eö nid)t gang — bei aller LInroaf)rfd)einlid)Peit nid^t
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ganj und gar aue^efd^loffen, ba^ ic^ am @n^e der Einlage

tenno^ den Sfadtroeg Perla)"fe, not^ einmal narf) linf«

einbiege und i^n auf geringem Umroege, über den Srief=

taflen ndmlit^, n>enn id) Pofl gu Derforgen habe, dennoti)

in0 Jreie fü^rr. ©a« fommf Dor, aber e« fommt felfen

Dor, und n>enn auc^ bie)e ^cffnung gerfTob, \o fe^t ©au»

f(i)an )T(i) nieder und lägt micf) jie()en.

^a fi^( er, in feiner bäurif(f) ungefd^icffen ^alfung,

miffen auf der ©fra^e und blicff mir nad), den gangen

langen Profpeft l>inauf. Dre^e it^ den Äcpf nai^) if)m,

fo fpi^t er die D^ren, aber er folgt nitf)f, aucf> auf 0iuf

und Pfiff trürde er nic^f folgen, er n>ei0, da0 ed jroetflofl

tpöre. Tiod) am 2tu0gange der 2([Iee Fann itf) i^n )l^en

fe^en, aii Pleined, dunfle«, ungef(f)i(f(ed pünffd^en inmitfen

brr Gtra^, und e« gibt mir einen (5(i(f) in0 ^tr^, i^ bt*

ffeige die Xram nit^f ander«, ald mit ®ett)i|Jen0bi|Jen. Sr

^t fo fefjr gemartet, und man tpeiß dcrf), tuie IBarfen

foltern Pann! (Sein i?eben ifl IDarten — auf den näd)ßen

Spaziergang in« $reie, und diefed Zßarfen beginnt, trenn

er au0geruf)f rfl Don dem (e^fenmal. 3Iurf) in der JTatf)t

tpartet er, denn fein Srfjlaf Derteilt firf; auf die gangen

Dirrundgn^angig Stunden ded (Sonnenumlauf«, und manche«

@ti)(ummerfiünd(i)en auf dem ®ra0feppi(f) de« ®artenö,

n>äl)rend iit (Sonne den Pelj märmt, oder f)infer den 25or:

f)ängm der ^üttt, mu^ die (eeren XagedfTrecfen oerPürgen.

(So ifl feine Ttac^tru^e denn auc^ gerriffen und o^ne (Sin>

!)eit, Dielfdldg treibt e« iF)n um in der ^inflerniö, durc^

J^f und ©arten, er tvivft f\df [)ierf)in und ioxt^in und

toartet. dt tvartef auf den miederfe^renden Sefuc^ de«

6(^Ue§rr« mit der Catrme, dejjen ilapfenden D?undgang



— 255 —

er gegen beffereö 2Biffen mit grauenDoü melbenbem ®ebeü

begleifef; er tvavtet auf baö @rbleicf)en beö ^immelö, tad

^vä^en beö ^a^neö in einer entlegenen ©drfnerei, baß (Srs

roadjen öeö DTlorgcnroinbeö in ben Säumen unb barauf,

ba^ ber Äiid)eneingang geöffnet roirb, bamif er l)inein=

fci)Iüpfen fann, um ficf) am ^erbe ju rodrmen.

3Iber id) glaube, bie DItarfer ber näd)Üid)en Cangenroeile

ift milbe, DergÜ4)en mif ber, bie Saufif)an am t)eüen Xag

ju erbulben I)af, befonberö, trenn ftf)Dneö 3Beffer iff, fei

eö nun 2ßinfer ober (Sommer, roenn bie ©onne ins Jrcie

lodt, baß 33erlangen nai^ ffarfer Seroegung in allen

OTusfeln levit, unb ber ^err, olf)ne ben nun einmal eine

rerfjfe Unfernef)mung nicf)f möglid) ift, noif> immer nii^t

feinen pia^ F)infer ber ©lastüv üevlaffen ttJiU. ©aufrfjanö

beroeglidjer fleine 2eib, in bem baö £eben fo rafrf) unb

fieber{)aff pulff, iff burcf) unb burcf) unb im Überfluß auö^

gerul)f, an @(f)Iüf iff nic^f mef)r §u benfen. dt fommf

auf bie 2^erraffe Dor meiner Xüv, lä^t ficf) mif einem

(Seufjer, ber auö ber Siefe feines 3""^!^ Pommf, auf ben

Äieö fallen unb legf ben Äopf auf bie Pfofen, inbem er

Don unfcn ^erauf mif einem Sulberblicf gen ^immel

f(f)auf. "Dad bauerf nur ein paar SeEunben, bann ifT er

ber £age fc^on fatt unb überfaff, empfinbef fie ala un-

l)altbar. dttvaa Pann er noc^ fun. @r Pann bie ©fufen

f)inabffeigen unb an einem ber ppramibenförmigen i?eben0»

bäumif)en, roelcf)e bie D^ofenbeefe flanPieren, bad 23efn

f)eben — bem recf)fer ^anb, bau baut 23aufcf)an0 (3ewol)iu

Reiten alliäl)rli(f) an Q3erä|ung eingel)f unb au0gen>e(f)felf

ireröen mu^. Sr fteigf alfo beinah unb fuf, rooju Pein

roal>re0 53ebürfnid il)n freibf, roaö aber oorübergeljenb
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fr, trot} DotI|ldnbrger Unergicbtgfeif feined Xuna, auf biei

©einen, fo lange, ?a^ bad Dierfe in fcer i?uft §u giffern be-

ginnf und Q3aufd)an t>tjpfen mu0, um fein ®letdbgetrid)f

ju tpa|>tni. ^nn fbehf er n>ir&rr auf allen Q3ieren unb

i(l nit^f beffer daran ah jiifor. ©fumpf blitff er empor

In bif 3*^''9' ^^ @frf)engruppe, burrf) bie mit ^witfi^evn

jtufi Q3öge[ ^ufif>en, fieljf ben ©efieberfen narf), wie fie

pfeilf(i)ne(l baponfhrefrfjen unb trenbet firf) ab, inbem er

über fo oiel finblit^e i?eid)flebigFeif bie 21cf)feln gu jutfen

f(^'nf. @r retff unb fTreiff |itl), a\a wctite er firf) 0110=

dnanberrei^rn, unb gnxir ynltQt er, ber 2Iuoführlirf)feit

Ijalber, baB Unfemebmen in gtrei 21bfeilungen : (?r bebnf

jurrfl bir Dorberen ®liebma^en, tpobei er taa J^interfetl

in bfe Cüffe ergebt, unb hierauf biefea, mit weit ^inaua-

geffretffen J^infrrbeinen; unb btibt DTtale rei^f er In tyiei^i--

fd^em ®ähnen ben dtad)en auf. Dann if? aucb biea ge^

fc^ben — bie J^nblung liejg ficf) nicbf tpeifer au0geffa(fen,

unb ^f man ftci) eben nad) allen Orgeln gefhrecff, (0

fann man tt oodäuflg ni(f)f re>ieber tun. "^aufd^an f!ef)f

alfo unb bliiff in trübem @innen Dor ficE) gu ©oben.

Sann beginnt er, ftd) langfam unb fu^tnt um (ic^ felber

}U bt^en, alt trollte er fid) nieberlegen unb fei nur noc^

ungen>ig, in txyeld^er 2Beife. Dorf) enfrrf)(ie^f er fitf) onberö

unb ge^f trägen 6rf)ritfed in bie URitte bea DJafenpla^eö,

too er fid) mit einrr plö^li(f)en, fafi n>ilben ©erregung

auf ben Dlöcfen mirft, um biefen in lebhaftem ^iminb^ev

roälgen auf bem gemähten ®ra«boben gu frf)eucrn unb gu

fu|>Ien. 'Daß mu^ mit flarPem IBonnegefühl oerbunben

fefn, benn er giebt frampjfig bie Pfoten an, inbem er fiii;
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wai^f, unb bei^f im Xaumel bed dlei^ea unb bev Sefries

öigung natf) aQen (Seiten in bie 2uft. ^a, um |'o leiben*

)'cf)aftlid)er Foftef er bie 2uft big gur fcf)alen 3Teigc, alö er

roei^, ba0 fie feinen ©efianb ^at, ta^ man fiif) ni(f)f

länger, alö aüenfaUö §ef)n (SeFunbcn fo rodljen !ann, unb

ba^ nid)t jene gute DTtübigFeif barauf folgf, bie man burcf)

fröf)Iic[;e 2Inffrengung erroirbf, fonbern nur bie (grnütfjferung

unb Derboppelte Dbe, mit bev man ben 9'^aufc^, bie bcs

täuBenbe 2Iu0frf;n?eifung besaF)It. (5r liegt einen 21ugenbliif

mit Derbre{)ten 2Iugen unb rrie tot auf bev (Seife. Sann

(te^t er auf, um ficf) ju fif)üfteln. (Sr frfjüfteU flif), tpie nur

l'cine0glei(i)en f\d) fcf)üf(eln fann, of)ne eine ®ef)irnerf(f)üffes

rung beforgen ju muffen, fd)ü«elf jltf), ba^ e& flaffd)t unb

flapperf, ba^ i^m bie Of)ren unter b\e ÄinnbacEen fdjiagen

unb bie Cefjen Don ben rpeig fd)immernben @cfjä()nen

fliegen. Unb bann? Sann fiei)t er regungöloö, in ftarrer

2BeUDerIorenl)eif auf bem pian unb toei^ enbgülfig aut^

nid^f baß ©eringfte me^v mit firf) anzufangen. Unter biefen

Umffänben greift er ju ettpaö Üu^erftem. @r erffeigt bie

Xerraffe, fommt an bie ©lüßtür, unb mit jurüifgelegten

Df)ren unb einer wahren Settiermiene ^ebt er jögernb bie

eine SBorberpfote unb fra|t an ber Xür — nur einmal unb

nur ganj fd)n?aci^, aber biefe fanft unb gag^aft erhobene

"Pfote, bieg §arfe unb einmalige Ärai^en, gu bem er (irf)

entf(f)Io^, ba er (icfy anberd nid>t gu raten tou^te, ergreifen

mitf) mätf)tig, unb itf) fte^e auf, um if)m gu offnen, um

if)n ju mir einjulaffen, obgleich icf) roei^, ba^ baa gu nic^tö

®utcm fül)ren Fann; benn fofort beginnt er gu fpringen

unb gu tangen, im (Sinne ber 2Iufforberung gu männlirf)en

Llnternel)mungen, fc^iebt babei ben Xeppic^ in E)unbert

Jltann, Jlot>caen II I7
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(fairen. Bringt bM 3ii^in^ in 3{ufru^r, iinb um meine

2lbfT nun urteile man both, ob ed mir leicht fallen Fann,

mit ^er Xram daDonjufaf>ren, nad)dem id) ^au\(i)an fo

^bt waxtm fef)rn, und i^n ala (raurigefl pün!td)en tief

unten in örr Pappelallee fi^en gu laffen! ^m (Sommer,

bei lang n>äl)ren^em Xageelicht, ifl fd)lie0lid) tai Unglücf

nod) nid)t fo grc^, denn dann befle[>t gute 3lu0(id)t, ba^

wtviQiitni nod) mein ^Ibendfpajiergang mid) ind ^^reie

fü^rf, fo baf !Saufrf)an, toenn autf) narf) bärtefler JBarte«

frifl, bod} not^ auf feine Soften fommt und, einige« 3agö'

glücP Dorau0gefef^t, einen J^fen f)e^n fann. ^m lOinter

ober ifl alle« au« für diefen Xag , irenn id) mi(tag0

baDonfa\)n, unb Sauftbon mu^ auf oierundjtpangig @tun:

öfn jeöf J^offnung begraben. !Denn dann ifl gur 6timde

meine« gn>dten 2Iu0gang0 fc^on lange die DTacbt eingefallen,

die ^'^g^B™"^' liegen in ungngänglicf)er ,^infierni0, irf)

mu0 meine &d)xitte in Fün|llt(f> beleud)(efe @egenben lenken,

flu^aufträrM, duni> Strafen und flädfifti)e Einlagen, und

do« ifl nici)ti für Saufd>an0 Statur und f(i)lid)ten 6inn;

n folgte woi^l anfangt, Der2id)tete aber bald und blieb gu

J^ufe. dXid)t nur, da0 fid)tige Xummelfrei^eit i^m fehlte —
da« .^UdunPel matf>fr il>n id)xtdi^ft, er fd^eute roirrPöpfig

ooT DITenfrf) und (Straurf), die aufroeljcnde Pelerine eineö

(5c|)u^manne0 lie0 it>n beulend gur (Seite fpringen und mit

dem DTtut de« Sntfe^n« den ebenfall« ju Xobe erfti)rctften

Beamten anfaf>rm, drr den erlittenen (5(f)0cf durd) einen

Strom derber und drohender ©d;impfreden an meine und

93aufd)and 2idrefje aufjul)eben fud)te — und roa« der Q3er=

dne^lid)feiten noc^ me^r roaren^ die un« beiden ertoud^fen,
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trenn er micf) bei 'Jlad)t unb 'Jtebel begleitete. — Sei (5es

Iegenf)eit bed (5(f)u^manneö roiU id) übrigens einfled^ten,

ba^ eö brei 2Ir(en Don URenfd)en )lnb, benen Sauf(f)an0

gange 2Ibneigung gef)5rt, nämlitf) (5ii)u[^Ieufc, D'7töntf)e unb

(3d)orn ffein feger. Siefe fann er nirf)f leiben unb fäüf fle

mit roütenbem Seüen an, menn jlie am .^aufe DorübergcI)en

ober tt>D unb tpann immer fie i^m fonff unter bie 2lugen

fommen.

Uberbieö nun aber iß ja ber 2Dinter bie ^fi^reßgeit, wo.

bie 2DeIt unferer ^veil)eit unb Xugenb am breifteften nad^«

ffeUt, unö ein gleichmäßig gefammelteö ©afein, ein Safein

ber 3ui^üifge§ogenl)eit unb ber ffiUen 33ertiefung am iDenig=

ffen gönnt, unb {o ^ie^t mitf) bie Qtabt benn nur allguoft

nod^ ein groeiteö ÜRal, autf) abenbö not^, an fiif), bie ®e:

feUfd)aft mac^t il^re D?e(f)te geltenb, unb erft fpdt, um

Dltitternad^t, fe^t eine leiste Sram micf) brausen am Dor^

legten .^altepunFt ii)vet £inie ab, ober iif) Fomme tvo^l

notf) fpäter, menn fc^on längff feine 5af>rgelegenl)eit fic^

me^r bietet, ju ^u^e bähtet, jerfireut, nueinfelig, rauifjenb,

jenfcitö natiirIicf)erDTtü bigfeit unb Don falfrf)er Oorglofigfeft

in betreff aUer Dinge umfangen. Sann gefc^iefjt eö woi^l,

ba^ mein 3u^aufp^ rn^in eigentliches unb ftiüeö Ccben mir

entgegenfommt, micl) nid[>t aUein ol[)ne QSortDÜrfe unb

(Smpfinblid^feit, fonbern mit größter ^reube begrüßt unb

tpiUfommen ^ei^t unb bei mir felbff roieber einfüf)rt, — unb

groar in !8aufcf)anö ©eftalt. ^n DÖUiger 5)unfelf)eit, beim

Olaufcfjen beö gfuffeö, biege id) ein in bie 'Pappelallee, unb

natf) ein paar (5cf)ritten füF)Ie icf) mic^ lautlos umtan^f

unb umfuc^telt, — id) wu^te anfangs minutenlang nitf)t,

rrie mir gefcf)al). „Saufcfjan?" fragte id^ in baß Sunfrl

17*
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^inrin . . . iDa Dtrfidrff fid) baa Zan^ und $ud)fr[n

aufd äu^erjle, ed arfrt aud ind X)erti>i)'d)mä^i9e unb 3ecs

frtfrrl)afte. bei dauernder ^autlefigFeif, und in dem laugen*

büd, wo i^ )le|>enblribe, ^abt id^ die el)rlid)en, menn aucf)

naffen und fc^mu^gen Pfoten auf dem Sruflauff(i)(ag

meined JRantela, und ed fd^nappf und fd)(appt Dor meinem

®e|T(^(, fo da0 i^ micf) jurücfbeugen muß, inded i^ bai

magere, Don (5c^nee oder Diegen ebenfaUd naffe @(i)ulter<

bla(( Hopfe . . . 3^, er f>at mit^ Don der Xram abge[>olf,

der ®ute; rpo^I auf dem Saufenden über mein Xun und

Cafjim, tDie immer, ^at er ftd> aufgemad)(, ala et iE)m an

der ^tit f^ien, und mici) an der (Station emnirfef — ^at

Dirüetd)! lange genxirfef, in @(i)nee oder Dtegen, und feine

^reude über mein endli(f)e0 Eintreffen n>ei^ nid)(d oon

D'la(i)(rägerei meiner graufamen XreuIofigPeit n>egen, obt

glrid) id) i^n f)eu(e DÖOig t>frnac^iäf)lgf habe und all fein

.^ffm und ^arren oergeblid) tt>ar. 3^ '''^^ '^" K^"^»

ipö^tend ici) i^n ülopfr, und n>ä^rend wir ^eimtpärtd geE)en.

34) fuge i^m, da0 er fc^on ge^ndclt, und gebe bindende

Serfpmi)ungen ab in betreff bea morgenden Xage«, (teuere

i^m {u (baß ^ei^t: nid)t forpo^f i^m a(0 mir), da^ toic

morgen mittag brflimmt und bei jeder 2Difterung auf die

3agd miteinander ge^en merden, und unter foItf)en Q3or«

fd^n t>errau(f)t meine lOeltlaune, @m|1 und Dtü(i)tem[)eit

fe^ren in mein @emüt jurücf, und mit der Q3orfte[Iung der

3<igdgründe und if}reT (Sinfamfeit oerbindet fic^ der ®e<

danfe an ^o^ere, geheime und n>underlic{)e Dbliegen«

|>ei(en . . .

21ber id^ will roeitere &'njeljüge ju Sauf(i)and ß^arafter:

bild beibringen, fo, ba^ et dem miUigen Oefer in i>öd)ft

II
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erreidjbarer £ebenbigfeif Dor 2Iugen trete. 25ie[Ield)f ge{)e

i(f> am gefc^itffeffen Dor, inbem id) baöjenige beö Derffor^

benen üpercp §ur 23ergleitf)ung |^eran5iel[)e ; benn ein auö«

geprägterer ®egcnfa|, alö ber jtpife^en tiefen beiben Dlafuren

ift innev't>alb ein unb berfelben ©affung !aum erbenflicl).

2II0 grunblegenb ift fefJ5uf)aIfen, ba^ Sauftf)an fidf) voü-

fornmener geiffiger ©efunbEjeif erfreuf, tt?ä^renb Ißevct), wie

id) f(i)on einflod^f, unb wie eö bei abiigen Jpunben nirf)t

felfen DDrfommf, ^eit feineö Cebenö ein Starr n?ar, DerrüdPf,

i^aö DOTufferbilb überjüc^fefer UnmögIi(f)Feit. @ö ift baDon

früf)er, in größerem 3"römnienf)ange, bie Diebe geroefen.

^ier fei nur 25auftf)an0 volHtümlid} ftf)Iid;ter (Sinn bagcgen»

gcfteUf, fiid^ öu^ernb jum ©eifpiel hei 2Iuögängcn ober

Begrünungen, wo benn bie Äunbgebungen feiner ©emütö»

beroegnng fid) burd^auö im Sereid^ beö Q3erftänbigen unb

einer gefunben ^er5litf)feit galten, ol^ne je bie ©renjen ber

Jppfferie autf) nur ju ftreifen, n?eld^e !Percp0 ©ebaren bei

jeber foIif)en ©eIegenF)eit in oft empörenbcr 2Beife über=

f(f)ritt.

Sennod) ift I)iermit nid^t ber ganje ©egenfai^ gn?ifrf)en

ben beiben ©efi^öpfen aufgejeigt; in 2Ba!)rF)eit ift er Der=

roirfelter unb gemifcf)ter. 23auf(f)an nömlirf; ift grt>ar berb,

wie ba& 25oIf, ober auif) n>el)leibig n?ie biefeü; roä^renb

fein abligcr ^Sorgänger mit mcF)r ^aril^eit unb Ceibend«

fäbigfeit eine unDergleic^Iid^ feffere unb fiolgere Seele t>er«

banb unb tro| aller DT^arrF)eit eö an ©elbftjurfjt bem

Bduerlein bei roeitem jiiDortat. 9Tirf)t im ©inne einer

ariftofratifdjen Cebrmeinung, fonbern einjig unb aQein ber

^ebenört>aF)rl[)eit ju @f)ren l}ebe id^ biefe f^Hifd^ung ber

©egenföf^e Don grob unb roeit^Iitf), jart unb ftanbF)aft
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^rrooT. Saufd>an gum Seifpirl i)l gang ber DTtann, aui^

bie Fälfrflrn 2Dinffrnätf)fc im freien, baa hei^t auf bem

©froF) unb I)infrT brn S'iupfenDorbängen feiner ^üt(e gu

Derbringen, ^inc S[afenf(i)n>äd)e binberf ihn, fieben ©tun«

bm ununferbrod^en fid> in gefcbloffenem Dtaume aufzuhalten,

ohne (irf) gu Dergef>en; unb (o mu0fe man (Trf) entfd)lie0en,

it)n auti) gu unmirtlidjer ^a^veaieit audgufperren, in gr>

Trd)(em QSertraum auf feine rcbufie ®efunb(>eif. !Denn

faum, ta^ er mir einmal nat^ befonberö eifiger D^cbelnaAf,

nici)t nur mif märd)en[>aft bereiftem (5d)nurr< unb ^nebeU

bort, fonbfm aud) ein n^raig erfältef, mit bem einfilbig*

flo^^ffen puffen ber ^unbe entgegenfommt — natf> tvenig

ßtunben ftfon hat er bie DJrijbnrfeit übermunben unb trägt

feinen (Schaben baDon. 2Der ^ätte ftcf) rrohl getraut, ben

fdbent>aarigen 'Percp bem ©rimme foIc^erDlachtaudgufe^en?

3tnbererfeit0 hegt Q3auftf>an eine 21ngfl vox jebem, aud) bem

grringfTen 6d>merg unb antmorfet auf einen foI(i>en mit

einer Q?rbärmlirf)Wt, bit !ZOibertt>iUen erregen mü^te, roenn

fte nid>f eben burtf) ihre naiDe 33olf0tümliif)feif enttpaffnete

unb .^eiterfeit einflößte. 3'^^" 3Iugenblicf, tt>ährenb er

im Unterholg pnfd^t, E>cre id) if)n laut aufquiefen, n^eil

dn !Dom if>n grri^, ein f(f)neüenber 3^^^9 '^n getroffen

^f; unb la^t if)n beim 6prung über ein ®itter |ic^ ein

ipcnig bm ^au&^ gef(f)unben, ben ^ug Derftauc^t ^aben,

ba0 gibt ein antififcbe« ^elbengefc{)rei, ein breibeinigetf

®e^umpe{t:^ommen, ein faffungtflofetf !ZDeinen unb @ic^<

beflagen, — befto burrf)bringenber übrigend, je miticibiger

man i^m gurebet, unb aü biei, obgleich er nacf> einer

lOirrtelftunbr tüieber rennen unb fpringen n>irb n>ie

guDor.
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Sa tvav ed ein anber Sing mit ÜperccDal. Ser Bfg bie

3äl)ne gufammen Sie £eberpeiff(f)e fürc^fefe er, wie 35au:

fii)an fie fürif)fef, unb leiber befam er |lie öffer §u Foffen

alö biefer; benn erftenö tvav itf) jünger unb I)i^iger in fei«

nen £ebenöfagen alö gegentpärfig, unb au^erbem nal^m

feine ÄopflofigFeit nic^f feiten ein fxet>el^afte& unb böfe&

©epräge an, n?elcf)eö nad) ^üd^ÜQUHQ gerabeju fcf)rie unb

baju aufreijfe. 2öenn idE) benn alfo, jum äu^erflen ge«

bvad^t, tie Äarbafft^e Dom DTiagel nal>m, fo Dcrfrot^ er

fidE) rool^I gufammengebudEf unter Xifd) unb 35an!; aber

ni(f)f ein IBe^elaut fam über feine Cippen, roenn ber ©tf)Iag

unb nod^ einer nieberfauffe, ^öd^ftend ein emfleö ©töl^nen,

fflUö efl iF)n allju bei^enb gefroffen l)atte, — wä^xenb ®e«

Daffer Sauftf)an Dor orbinärer ^eiQ^eit f(f)on quieft unb

fd[)reif, roenn itf) nur ben 2Irm ^ebe. Äurjum, feine Sf)re,

Feine (Strenge gegen jlcf) felbff. Übrigens gibt feine 5"^»

rung §u ffrafenbem (Sinfcfjreifen Faum jemald Q3eranla|fung,

gumal i(f) ea längft Derlernf ^abe, £eiffungen Don iF>m ju

Derlangen, bie feiner 3flatur tt)iberfpretf)en, unb beren 5'''^'

berung alfo gum 3ufammenffo^ füf)ren Föunfe.

Äunftffürfe, gum Seifpiel, Derlange itf) nitf)t Don i^m;

eö märe Dergebena. dt iff Pein ©ele^rfer, Fein 'JRavtU

rounber, Fein pubelnärriftf)er 2lufn>ärfer; er ifl ein Difaler

3ägerburfd^ unb Fein ^rofeffor. 34) ^^^ F)erDor, ba^ er

^^ ein Dor§ügIiif)er Springer iff. QGBenn ed barauf anFommt,

^tfo nimmt er jebed ^inbemid — ift ed aUgu ^oi^, um in

freiem Sprunge beroältigt gu roerben, fo Flefterf er an«

fpringenb ^inauf unb lä^t (icf) jenfeifö fjinunterfaüen, genug,

er nimmt ed. 2Iber ba& ^inbernid mu^ ein rpirFIicf)ed

.^inbernid fein, bad i^ei^t ein foIcf)eö, unter bem man nit^t
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durd)Iaufen cbex burrf^ft^Iüpfen fann : fonfl trürbe Bauf(f>an

r0 ale Derrütft empfin&en, darüber trrgjufpringen. Sine

Jltauer, ein ®xabtn, ein ®\ttev, ein lüdPenlofcr 3"""' ^^^

finb folcfte ^inbemiffe. ©ne qiierliegenbe Stange, ein t'pr:

geE)aI(ener (£tod, bat ifl fein |'oId)ed, unb alfo fann man

au^ nid)f barüBeri'pringen, of)ne mif fTct) felbfl und ben

^Dingen in närrifcben Wibtrfpvuö) gti gerafen. !Sanf(i)an

iDeigert firf), fciefl ju hin. dv meigerf (Trf), — Derfudbe efl,

i^n jum (Sprung über ein fo((f)e« unn>irflirf>ed ^inbernitf

ju ben>egen; in deiner 2Bu( wirb bir fdblie^Iicf) nirf)« übrig«

bleiben, a\6 ihn beim fragen ;u nehmen und ben gcUenb

£luiefen&en t)inüberjnn>erfen, trorauf er (ich bann bie DTtiene

gibt, ab fei f>ienni( baa ^iel beiner 20ünf(i)e erreiti^f, unb

ba0 @rgebni0 mif Xdnjen unb begei(Terfem SeQen feierf.

®d>meitf)le ihm, prügle i^n, — hier I)errfrf)f ein QJernnnft»

ipiberflanb gegen baa reine ^unflflücf, ben bu auf feine

HDeife breff)fn trirfl. dv ifl nid)t ungefdüig, bie 3ufrieben<

^eit bta J^erm ifl il)m »erf, er fe|f über eine gefd)lofJene

J^tfe auf meinen lOunfci) ober Sefet)!, nicf)f nur au0 eigenem

3(n(Tiebe, unb ^olf ficb freubig bao ^ob unb ben Sanf

bafür. Über bie Stange, ben (5tod fpringt er nirf)t, fon«

bem läuft barunfer ^inburt^ unb f(i>Iüge man il)n tot.

J^unbrrffact) bittet er um 33ergebung, um 7Ta(f>ftd[)t, um

Schonung, benn er für^tet \a ben 6cf)mer;, für(f)tet il)n

bi0 gur DTtemmenhaftigfett; aber feine (5ur(f)t unb fein

Sci)merj Dermögen i^n gu einer Ceiflung, bie in förperlic^er

J^inficf>f nur ein Äinberfpiel für iF)n tpöre, ju ber il)m aber

offenbar bie feelifc^ D7togIi(f)feit fe^lt, gu gmingen. (5ie

Don i^m forbem, ^ei^t nirf)t, iF)n Dor bie J'^age flfcQen, ob

er fprtngen rrirb ober nici^t; biefe ^rage ift im Dorau0
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cnff(f)iebcn, unb ber Sefef)I bebeutet oF)ne rocffereö "Prügel.

Senn ba^ LlnDerffänblid^e unb roegen LInDerftdnbU(f)feit

Llnfunlid[)e Don iF)m §u forbern, E)ei0f in feinen 2Iugen

nur einen 'SoxtDaxib für Streit, Störung ber greunb^

frf)aff unb Prügel fu(f)en unb ift felbff ftfjon ber 2Infang

Don allbem. Sieö iff Sauftf)an0 3Iuffaffung, foDiel itf)

felf)e, unb mir ift zweifelhaft, ob man f>ier Don 35crffDiff=

I)eif rebcn barf. 23erffoifff)eif ift fd^Iie^Iicf) gu bred^en,

ja, tpiü fogar gebro(f)en fein; feinen 2öiberffanb aber

gegen ba& abfolufe Äunffffücf roürbe er mit bem 2obe

befiegeln.

2BunberIi(f)e ©eele! (So nal^ befreunbef unb tof^ fo

fremb, fo abweid)enb in geroiffen !pun!fen, ba^ unfer 2Dorf

fiid^ alö unfäl)ig crroeiff, iF)rer £ogif Qeved)t §u roerben.

2BeId^e ©croanbfniö E)af eö jum Seifpiel mit ben furif)fs

baren, für Sefeiligfe roie 3uf[f)auer enfneroenben Urnffönb«

lid^feifcn, unfer benen baö S^'f^Ti^^nfreffen, ba& 35ePannf=

fcf)af6D'Itad^en ober aui^ nur 33oneinanber;Äenn(niö:3Tel[)men

ber Jpunbe fic^ DoUjiel)^? .^unberfmal mac^fen meine ©frcif»

jüge mitSaufif)an mic^ jum3pugen eines foId^en3ufammens

treffend — itf) fage beffer: fi'e groangen mitf), bekommener

3euge baoon gu fein; unb jebeßmal, für bie Sauer ber

©jene, rourbe fein fonff Dertrauteö 35eneE)men mir unburcf)«

fitf)tig — id^ fanb es unmöglicf), in bie Smpfinbungen, ©e^

fe^e, ©tammeöfiffen, bie biefem i5eneE)men jugrunbe liegen,

fpmpat^ifrf) eingii bringen. 2BirEIic^ geE)Drt bie 23egegnimg

jroeier einanber frember Jpunbe im freien gu ben peinlic^ften,

fpannenbften unb fatalften aUer benfbaren 33orgänge; fie

ifi Don Sömonie unb ©onberbarPeif ummifterf. Sine ®e'

bnnbenheif waltet ba, für bie ed genauere Flamen nitf)t
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gfbf; \\e fommen nid^t aneinander Dorbet, etf ifY eine fct)recf<-

licfje 33erle9enbeif.

34> "^^ faum Don bem JaQ, ba0 btr eine Xeil )1tf) ein«

gefperrt auf feinem 3Inn>efen, hinter 3^"^ un& .^ecfc be-

findet, — au^ bann i)l nic^t einjufe[>en, wie ben beiben

gumute mirb, aber bie Sac^e i)l DergIeid;0meife meiiiger

brenglic^. 6ie iritfem einanber au0 unabfebbarer ^tvnt,

unb Q3auf(i)an fommt plö^litf), roie ©cftii^ fticbenb, in

meine Jläi^e, inbem er ein QlBinfeln Deme{)men lä^t, bad

von unbeftimmbarer, mit feinem 2Dorfe ju treffen ber@eelen:

pein unb ^brängnifl ^unbe gibt, n>äbrenb 9leicf)jeitig ber

^embe, ©ngefperrte ein n>ütenbed ^Den anbebt, baa ben

@f)arafter energifd) melbenber 20a{i>famPeit Dortäu|c{)en gu

n>oDen fd>einf, gtpifd>enburd) aber unDerfet>en0 in Xöne

umfd)Iägt, bit benen Saufcbantf gleicf)en, in ein fe^nfüd)«

tige0, tpeinerijc^<eiferfü(^tige0, notüoüta IDinfein alfo. ÜOir

ndf>em un« brm Drtr, trir Pommen I)«ran. Der frembe

J^unb ^at untf l)inter bem S'iun erroartet, er )lef)f bort

fd)impfenb unb feine DE>nma(i)t ben>einenb, fpringt roilb

am ^aun empor unb gibt fid) bie OTtiene — wieweit ea

if)m rmfl ifl, treig niemanb — a(0 mürbe er ^aufd)an

unfehlbar in 6tücfe reiben, trenn er nur an i()n gelangen

Fönnte. Xro^bem ge^t Saufc^an, ber ja an meiner (Seite

bleiben unb Dorübergel)en Pönnfe, an ben 3<^^^i '^ n^i'0

tt, er täte ei aud) gegen mein ÜDort; fein fernbleiben

»ürbe innere ®efe^e oerle^, — weit tiefet gegrünbef unb

unoerbrü(i)Iid)er a\d mein Q3erbot. @r ge()t alfo ^eran unb

t>oUjie^( Dor aUen X)ingen mit bemüfiger unb (tili Der-

frf>lD)yener DTtiene jene Dpferl>anblnng, burt^ weld)e, wie

fr n>o^I wei^, immer eine geroiffe Q3eruf)igung unb Dorijber'
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get)en&e 25erfDf)nung Öeö anbeten §u bcrofrfcn ijl, folange

närnliif) biefer an anbetet ©feUe ba&^elbe tut, wenn aui^

unfct leifem (5rf)impfen unb 2Befnen. Sann beginnen bie

Beiben eine roilbe 3agb ben ßaun entlang, bet eine bieä=

feitö, ber anbete jenfeifö, ftumm unb immet I>atf neben«

einanbet. (Sie ma(f)en gleid^jeifig Ee^tf, am Snbe beö 2Ins

roefenö te^vt, unb tafen nod) einmal. piö^Iicf) abet, in ber

URitte, bleiben fie roie angen?ut§elf ffeF)en, niif)f me^t feif*

lief) |um 3"^"", fonbetn fcnfred)f ju il[)m, unb E)alten butcf)

if)n f)inbutcf) ih)ve dla)en aneinanbet. ©o (teilen fie eine

getaume ÜBeile, um E)iefauf i{)ten fonbctbaten unb etgeb*

niölofen 2Betflauf, @rf)ulfer an (5rf)ulfet §u beiben ©eifen

beö 3aunö roiebet aufjunel^men. ©rf>Iie^Ii(f) abet mad)t ber

meine Don feinet gtcif)eit ©ebtaurf) unb enffetnf ficf). ©ad

ift ein fut(f)fbatet 21ugenbli(f füt ben (Singefpettfen ! @t

ffef)f eö nid)f aus, et fieE)t eine beifpiellofe 3^iebertta(f)f

batan, ba^ bet anbete fid} cinfaüen lä^t, einfacf) fort»

§ugelE)en; et fobf, geifett, gebätbef fic^ roie Dettürff Dor

2öuf, raff allein fein 31nroefen auf unb ab, bvo^t übet ben

3aun gu fpringen, um ben Xteulofen gu erroürgen, unb

fenbef iF)m bie gemeinften ©(f)mäl)ungen naif), Saufcf)an

l^örf bieg allcö unb ift feE)t peinlicf) bevü^it baoon, roie

feine ffiüe unb beftefene DKiene befunbef; abet et fie^t fiel)

i^f um unb tvoüt fid^ fa(f)fe roeifet, roäl)tenb F)intet unö

aö gtä^licf)e glud^en allmäl)licl) roiebet in ÜOinfeln übev^

elft unb langfam Derffummt.

@o fpielt bev ^uftvitt ficf) beiläufig ab, wenn ber eine

2)cil ficf) in (Seroal)tfam befinbef. 21Uein bie DIti^Iicf)feit

fommf auf il)ten ©ipfel, roenn ba& ^nfammentxeffen untn

gleid^en Q3ebingungen etfolgf unb beibe auf freiem ^u^e
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finb, — imdngpneljm l|T baa aii0;unialen; p« f|T ^fe ht--

brüdmb^e, DeTfängIi(f)(!e unb frififcfcfle ^ad^e Den ber

2Dc(t. Saiif(i)an, bn eben noc^ forgbd umF)erfprang, Fommf

lu mix, bröngf firf) formlirf) in meine DTöhe, mif jenem

aua fiefjTer Seele Fommenben DTtiefcn unb 2BinfeIn, t>on

bem nicf)t ;u fagen i(T, tt>elc^er ®emiiföben?egung e« 3Iuds

brurf gibt, bat id) aber fofbrt erfrnne, unb aui bem irf)

auf bie 3(nnäberung eine« fremben J^unbed ju fcf)Itc^en

Ijabe. 3"^ ni"^ (^^^ audfpöben : eö ift rttbtig, ba Fommf

rr, unb man fiefjf frbon Don meifem an feinem jögernben

unb gefpannfen ®ebaren, ba^ aurf) er be« anberen rro^I

genxiFtr getrcrben. iJIteine eigene ©efangenbcif fleF)f ber

brr bribfn faum natf); ber 3n>'ft^pnfaü i^ mir ^6tf)f{ un=

rrmünfc^f. ^®f^ "»«g'" fagf 'rf) ju 35aufd)an. „ÜBanim

an meinem 25fin? ^6nnf iF)r ben ^anbe[ nicf)f unfer eurf)

au0ma({)en. In einiger Snffemung?" Unb id) futi)e ihn mi(

bem (Sfotfe Don mir gu frf>eurf)en; benn trenn efl gu einer

Seilerei fommf, rpoi, ob Itf) ben ®runb nun rinfe^e ober

nirbf, bmd)a\i« nirf)f unmabrfcf^einlitf) ifl, fo roirb ffe an

meinem ^n^t Dor iid) gef)en, unb icf) n>erbe bie unlieb^

famfh 2(ufregung baron baben: „®fl) tt>fg!" fage irf;

Idfr. 2lbfr Saufd^an ge^f nftf)f treg, fe(! unb beHommen

^If er fid) 8" niir, unb nur auf einen !2lugenb[i(f ge^f er

feifmärf« an einen Saum, um ba6 Dpfev gu Derritfjfen,

trä^renb btr ^rembe bort ^infen, roie irf) fel)e, baefelbe

tut. 9Tun ifl man einanber auf groangig ©tbriffe nnl)c ge«

fommen, bie (Spannung ifl furrf)fbar. ©er Jr^mbe l)af (irf)

auf bm Saurf) gelegf, firf) niebergefauerf mie eine liger«

fai^, mif oorgeflretffem ^cpfe, unb In biefer IBegelagerers

pofe moartef n 93aufrf)an<i J^eranfommen, offenbar, um
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it)m im gegebenen ilugenbliif an bie Äei)le §u fpringen.

Diea geftf)ieE)f jebocf) nic^f, unb Saufcf)Qn fcf)einf cd auc^

ni(i)t gu erroarfen; jebcnfaüö gej^f er, roenn aud) fd^recfliif)

gögernb unb frfjrocrcn ^erjenö, gerabe auf ben Cauernben

ju, fäfc eö auc^ bann unb mü^te es fun, roenn ic!^ meincr-

feite mi(f) \e^t Don i^m dblöfte, einen ©eifcnpfab einfrf)Iüge

unb il^n aüen ©d^mierigfeifen ber Sage aUein überliefe.

(3o brüifenb bie Begegnung ii)m iff, — an ein 2Iu0n?ei(i>en,

ein Snffommen iff niii)f ju benfen. ©ebannf ge{)f er, er

iff an ben anberen gebunben, füe finb beibe auf eine f)eifle

unb bunfle ZBeife aneinanber gebunben unb bürfen bas nid)t

Dedeugnen. 2Bir jlnb nun auf jroei @rf)ritfe tjerangefommen.

Sa ffef>f ber anbete fiiüc auf, ab ^ätte er f7(f) nie bie

DOtiene eineö 5)fif)ungelfigerö gegeben, unb ftef>f nun ebenfo

ba wie Sauftf)an — begoffen, elenb unb tief Dcrlegen ]te^en

fie beibe unb Fommen ni(f)f aneinanber Dorbei. Sie möchten

tPoE)I, fie roenben bie Äöpfe ab, flc fd)ielen traurig beiseite,

ein gemeinfameö (5tf)ulbben?u0ffein fcfjeinf auf iF)nen ju

liegen. (5o f(i)ieben unb frf)Ieicf)en |7e ficf) gefpannt unb mit

trüber Sef)uffamfeit gueinanber unb nebeneinanber, Jlanfe

an Jbnfe, unb befrf)nüffeln einanber bae ©efjeimniö ber

3eugung. .^ierbei beginnen fie n?of)l ju fnurren, unb ic^

nenne Saufifjan mit gefenfter Stimme bei 9Tamen unb tDorne

il)n, bcnn bieö i(t ber 2Iugenbliif, wo (iif) entf(f)eibet, ob eö

jur Seilerei Pommen rpirb, ober ob itf) biefer (Srfc^ütteruug

überhoben fein roerbe. Sie Seilerei i^t ba, man roei^ nicf)t

tt>ie, unb noi^ weniger, roarum — auf einmal jlnb beibe

nur nod) ein Knäuel unb rafenbed ©etümmel, aud bem bie

grä^Iirf)ften Äe[)IIaute rei^enber Seftien bringen. Sann

mu0 irf) mit bem (Stocfc l[)in einregieren, um ein Unglütf
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gu Dtx^üten, mu§ aud) rrohl Sauf(i)an am .^ol^banb o^ex

D^atfenfeQ ju ergreifen fuAcn, um ihn au& freiem 21rm in

öie i?uff ju ergeben, trä{)ren& &cr anberc t«crbi))cn an il>m

l>än9f, unb tvat der (5d)re(fen nod) mel)t fein mögen, die

ic^ notf) n>ä^ren& eine« bttväditlid^m Seile« bcfl ©pajier«

ganged in bm ©liebern fpürr. So fann aber aurf) fein,

ba^ bM @onje, nai^ allen QSeranflaltungen unb Umftänbr

lic^frifen, aue^e^t mit baa J^omberger (5d)ie0en unb |lill

im (Sanbf Derläuff. 3"^^ ftf)tt>er hält e« auf jeben gnll,

ton bn ©feile gu fommen: aud) tt>enn fie jlcf) nitf)t in»

rinandrr Drrbrigen, t)angen bie beiben bod> gar ;u jäl) bur^)

ein innerlid) Sanb gufammen. ©rf)on frf)einen fie anein»

anber Dorbei, fie jogem nid)t me^x glanfe an ^lanfe, fon»

btrn fle^ fafl frf)on in geraber Cinie, ber eine ^ierbin

gmxinbf, brr anbere borfbin, fi* ff^*" f«d) nitf)(, fie brel)cn

aud) faum bie Äöpfe gurücf, nur mit ben 21ugäpfeln fd)ielen

fir ^infrr fi(^, fotPfif eö ge^f. 2lber obgleid) fd)on 9?aum

Sn>ifd>fn i^nen ifl, E)älf bo(^ bai gäbe, traurige iBanb, unb

Fetner n>ri0, ob fd)on ber !2lugenblicf erlaubter Befreiung

gefommrn, ti mötbten rpcbl bribe fort, allein aufi irgenb:

einer ^ftDifJendbeforgni« tragt feiner ftc^ lD0gumad)en. Sid

cnMid), oiblid) ber ^nn gebrod)en ifl, bai Sanb gerrei^t

unb 3aufd)an babinfpringt, erlöfl, erleid)fertcn ^erjenß,

ato fei i^m ba« Ceben n7iebergefd)enPt.

3«^ rebe Don biefen Singen, um angubeuten, roie milb«

fremb unb fonbrrbar bat ÜDefen eine« fo na!)en greunbed

fid) mir unter Umflänben barflcllt, — efl roirb mir un^eim*

lid) unb bunfel bann; fopffd)üttelnb betTarf)te itf) e«, unb

nur al)nung0n>eife finbe id) mid) t)inetn. @on(l aber

frnne id) fein ^nnere« fo gut, oerfie^e mid) mit l)eiterer
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Opmpaf^iß auf alle 2iu^erungen beßfelben, fein Dltiencnfpiel,

fein ganjeö ©ebaren. 2Bie fenne irf), um nur irgenbein

'Sei)piel anjufüE)ren, baß gerriffc piepfenbe ®äF)nen, ba&

er an ficf) f^af, roenn ein 3Iußgang if)n baburd^ enftäuf(f)tc,

ba^ er a[I§u furj unb fporflirf) unfru(i)fbar roar: wenn idt)

ben Sag fpdf begonnen l^a&e, nur gerabe Dor Xift^ noc^

auf eine 33ierfelffunbe mit Sauf(f)an ins ^veie gegangen

unb gleiif) roieber umgefc[)rf bin. Sann ge{)f er neben mir

unb gäE)nf. (Sß iff ein unDerftf)ämfe0, unl)öfli(f)e0, fperr=

angelroeifeß, Diel)ifc^eö ®äl)nen, begleitet von einem piepfen^

ben Äcf)Uauf unb Don beleibigenb gelangtpciltem 2Iußbru(f

.

„(5inen fif)6nen .^errn l[)abe id)", brütff eß auß. „@päf in

ber dlad^t E)abe id^ iF>n Don ber SrüdPe abgel[)oIf, unb ba fi|f

er benn E)euf {)inter ber @Iaßfür unb lä^t einen auf ben !Huß:

gang warfen, ba^ man Dor Cangerroeile Derenben möd)te,

wenn er aber enblid) außgeE)t, fo tut er eß, um rpieber um-

gufef)ren, beoor man nur irgenbein 2BiIb gero(i>en. 2IE) — i,

ein fd)Dner .^err ! Äein retf)fer Jperr ! Sin iumpiger J^err!"

Sieß alfo bxüdt fein ©äl)nen mit grober SeutIid)Peif

auß, fo ba^ eß unmöglid) mi0§uDerfte[)en iff. 2Iu(i) fel)e

id) ein, ba^ er im D'{ed)f bamif ift, unb ba^ id) fd)ulbig

Dor il^m bin, unb fo ftrerfe id) benn tt)of)I bie ^anb auß,

um iE)m fröfÜirf) bie ©d)ulfer gu flopfen ober bie (5d)äbeU

platte gu ffreid)eln. 21ber er banft für CiebEofungen unfer

foIif)en Umffänben, er nimmt fie nicf)f an, er gdljnf notf)

einmal, roomöglitf) norf) unE)DfIid)er, unb enfjieE)f fid^ ber

.^anb, obgleid) er Don 3^afur, gum LInterfd)iebc Don

Ißexcr) unb in Ubereinftimmung mit feiner DolfßtümIid)en

2Bel)leibigPeit, ein großer Jreunb n>eirf)lic^er Ciebfofungen ift.

25efonberß ftfjö^t er eß, an ber Äef)le getraut gu tperben.
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und ^( eine drollig rnergifc^ Urt, bie ^anb burc^ fur^

^pfberpegungrn an biefe (SteUe gu [eiten. X)a^ et aber

jf^t Don 3'^'^^''4)ff'^fn nid)t6 trlffen m'U, böngf, üii0pt

mit feiner (lnttdufd)t^eit, bawit gujammen, ba^ er über:

^aiipf im 3u|^anbe btt Sett>egung, baa ^ei^t: wenn aud)

ic^ mi(^ in Q3en>egung befinde, Feinen 6inn und Fein

3nfere|Je dafür ^f. dv befindet f\d) bann in einer ju

männlici>en ®emü(0t>frfaffung, um ®efd)maif daran ju

finden, — n?aö firf) aber fofort ändert, tpenn irf) micl)

niederlaffe. X)ann ifl er für Jreundlitl^Feifen pon ^erjen

empfänglich, und feine 2Irt, fic gu ertpidem, ifl Don fäp*

p{f(f):f(^rpärmerif(^er 3u^^'ng[iti)Feff.

®ern, rocnn irf», auf meinem @(ul)l in der DTtauererfe

dr0 ®arten0 oder draußen im ®ro0, den O'tücfen an einen

bft>orgugten Saum gefeint, in einem Sut^e lefe, unter*

breti>e ich mitf) in meiner geifligen Q3ef(f)äftigung, um ettoai

mit Saufcf>an gu (pvefhen und gu fpielen. IBaa icf) denn

)u i^m fprec^e? Dlleift fage ic^ i()m feinen DTamen Dor,

dm Haut, der i^n unter aOen am meiflen angebt, meil er

i^n felbfl begeic^nef, und der darum auf fein ganged 2Defen

eleftrifierend roirft, — fla({)Ie und befeuere fein 34)9^füW,

indem id) i^m mit oerfd^iedener Q3etonung Derft(i)ere und

ret^t )u bedenFen gebe, ba$ er Q3aufcf)an ^ei^t und ift;

und trenn irf) die« eine 2BeiIe fortfe^e, Fann icf) il)n bat

durcf) in eine wa^re ^ergücfung, eine 21rf oon ^^^n^i^^^^*

raufc^ Dfrfe^, fo ba^ er anfängt, firf) um (icf) felber ju

dreien und au0 der flo(jen Q3edrängnid feiner Srufi laut

und jubetnd gen J^immel ju bellen. Dder mir unferf)alten

und, indem icf) if)m auf bie Ttafe fcf)lage, und er nad)

meiner .^nd fcf)nappt wie naci) einer fliege. £)ie0 bringt
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unö beibe gum £acf)en — ja, aucf) Saufc^an muf lad)en,

unb baö ift für mic^, ber ebenfaUd lad)t, ber rpunberlid)ffe

unb rüf)renbffe 2lnbliif Don ber Welt, de ift ergreifenb, §u

fef)en, roie unter bem Dieig ber ERedferei es um feine DTCunbs

n>in!e(, in feiner fierifrf) f)agercn 2Bange guiff unb rucff,

n?ie in ber f(f)rDär§Iirf)en DTliene ber Äreafur ber pf)9)7Dgnoi

mifrf)e 2Iu0bruif beö menfd)[icf)en £ad)enö ober bod) ein

trüber, unbel^olfener unb mclancf)olifrf)er 2lbglan§ baoon

erftf)eint, n?ieber Derfc^roinbef, um ben iJRerfmalen ber @r=

ftf)ro(fenl^eif unb 33erlegenl)eit !pial| ju mad[)en, unb aber«

mala gerrenb F)erDorfritf . . .

2Iber irf) will [)ier abbred^en unb mitf) nidf)t roeifer in

(Sin5elf)eiten Derlieren. DE)nebicö maii)f ber Umfang mir

(Sorge, ben biefe fleine Sef(f)reibung gang gegen mein 33or:

f)aben anguneE)mcn broE)t. 34) *^'^ meinen gelben nun

furgerljanb in feiner Pracht unb in feinem Elemente geigen,

in jener Cebenelage, n^orin er am meiften er felbft iff, unb

bie alle feine ©abcn am frfjönffen begünftigt, nämlicf) auf

ber 3agb. 23orf)er mu^ irf) aber ben £efer mit bem @d)aiu

pla^ bieferjreuben genauer beFannf machen, unferem3a9&=

reoier, meiner J?anbfrf)aft am ^lu^; bcnn fie f)ängt na^e

mit Saufrf)anö ^erfon gufammen, ja ift mir auf gang Der=

toanbte 2Irt lieb, Dertraut unb bebeutenb, wie er— waß man

benn foIgererf)tern)eife aucf) o^ne roeiteren noDe[liftifcf)en 21nla^

alB 9'?erf)t0tifel gu il)rcr(3rf)i[berung wirb gelten laffen muffen.

Sag D^JeDicr

3n ben ©arten unferer fleinen, tpeiträumfg angelegten

Äolonie geirf)nen fiirf) alte, bie 5)ärf)er üf)erF)öf)enbe Saum»

riefen überall frf)arf gegen bie garten 3TeupfIangungen ab

'mann, 7tot>tam II l8
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unb geben \i6) ala Driginaltrud)^ unb Ureinmohner biefer

®egenb unjtreibeufig ju erfcnnen. (Sie jlnb bev (5tol§ unb

bte 3'^i^be biefer nod) jungen DTieberlafjTung; man hat |le

forgfditig gefeint unb er^aUrn, fofirm ee irgenb tunlicl)

wav, unb tpo cö bei ber 2iu0meffung unb ©infriebung ber

®runb|1ü(fr ju einem ^onfliPt mit einem Don ihnen Farn,

bod ^ei^t: n>o (Tt^ ermied, bdg fo ein moollg'filbriger

ÜBürbrnflamm gerabr auf brr £)emar(ation0linie fianb, ba

bffd>rribt n>o^[ ein ^aun eine Fleine 2Iu0bu(i>tung um ihn

^enim, um i^n mit in ben ©arten aufgunebmen, ober in

brm Sffon riner DTtaurr ift eine l>6fli(^ Oücfe gelaffen, in

tpelcber ber 2Ute nun ragt, E)alb pnVat unb halb effenflid;,

bir Fahim !äfTe mit 6d>nef bela|let ober im (5c^mucf feine«

FIrinbIdftrtgen, fpätfpriefenben ^aubed.

Denn t$ fmb Sfrmplarr bfr (if^t, tinta Saumed, brr

bit 5ru(f)figfeit wit rpenige liebt, — unb bamit i]\ über bie

Orunbbefonber^eit unfred Canbtlric^ed ettraß (5ntfd)eiben«

be0 autfgrfagf. ds ifl not^ nid^f lange, ba^ D7tenf(^enn7i|

if)n urbar unb fiebelung^fä^ig gemacht hat — anbert()alb

^a^v^e^ntt etwa, nic^t me^r. ^orbem mar hi'i^ f'n^ (5umpf<

tpilbni« — ein tpa^re« JRüdenlod), tvo QlBeiben, Krüppel«

päppeln unb bergleic^ t>frh:ummtrd Saumgeug fi(^ in

fau( f{el)enben Xeid)en fpiegelte. Sie (9egenb nämlirf) ifi

Sc^memmgebief; einige DKeter unter bem öoben befinbet

fic^ eine unbunf)läffige (£rbf(^ic|)(; fo mar ber ®runb benn

moraflig Don jeE)er, unb überaD in feinen i23ertiefungen

(Tanb ©affer. Die 2Iu0trocfnung geftf)ah, inbem man ben

(^lu^fpiegel tiefer legte, — id) \}exflel)e mic^ nid)t auf tnge:

niöfe Dinge, ober im mefrntlid^en lief ed auf biefen ^unft<

griff hinau0, burcf) me[ci>en baß IDaffer, baß ni^t Derfiifern
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tonnte, gum 2I5Iauf bewogen rpurbe, fo ba^ nun Dieler

Drten untexhbifd)e Säd)e firf) in ben glu^ ergießen unb

ba& dibveid) Jeftigfeif geroinnen Fonnfc, roenigftend größten;

teilö; benn n?enn man bie £)rflid[)feif fennf, wie itf) unb

Saufd^an (le fennen, fo wei^ man fiu^abtvättß im Sicfid^f

mand^e r4)''f^9^ 9'Tieberung, bie an i^xen urrpriinglirf)en

3uffanb gemaf)nf, Derfcf)tt)iegene Dxte, beten feutf>fer Äül)Ie

ber F)ei0efte ©ommerfag nicf)t0 angaben fann, unb n?o man

an folrfjen Xagen gern ein paar DKinufen atmenb Derroeilf.

LIberf)aupf ^at bie Oegenb il^re furiofe (Jigenarf, toorin

(Te fid) autf) Don ben Ufern be& ©ergroafferö, tpie fie fic^

fonfl njoE)l mif iE)ren DIabelroälbern unb moofigen 2Diefen

gett)6f)nli(i) barfteUen, auf ben erffen Slicf unferftf)eibet —
fie ^at, fage icf), iE)re anfängliche (Sigenarf, aud^ feit baö

®runbftüifgef(f>äff fid; iF)rer bemä(f)figf, DoUauf berpaE)rf,

unb überaü, aucf) au^er{)alb ber ®är(en, F)älf if)re LIr= unb

DriginalDegefation beuflic^ ba& UbergetDi(f)f gegen bie eim

gefü[)rfe unb nacf)gepflangfe. Sa fommf roo^I in 21lleen

unb Dffentli(f)en iUnlagen bie üio^fafianie foxt, ber raft^

roatfjfenbe 2If)orn, felbft Sucf)en unb allerlei 3'frgefträud^;

borf) aUeö baö iff ni(f)f urrt>ücf)fig, ba& ift gefegt, fo gut

n?ie bie roeifcfje ipappel, bie aufgereiE)f ragt in i^xex fterilen

DKännlic^Feif. 34) nannte bie (5frf)e ala autocf)tonenSaum,--

fie i[t fcE)r ftarf Derbreitet, man finbet fie in allen Cebend»

alfern, alö l)unbertiäf)rigen D^iefen toie aucf) ald meinen

(5cf)ö0ling, ber maffenroeife wie Unfraut bem Äieö ent^

fpro^t; unb fie i[t ed, bie jufammen mit ber (Silbers unb

3itterpappel, ber Sir?e, ber Weibe alß Saum unb ©ebüfc^

ber Canbfcf)aft ii^x eigentliches ©epräge Derlei^t. Safl finb

aber lauter fleinblättrige 25dume, unb Äleinbldttrigfeit, bit

18*
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^ierlid}ftit bet 2aubn>tvla, bti oft giganfifd^en 3Iu«ma^fn

der 'Baum^eflalten, ifl benn aud^ ein jofort auffallfiibeö

DRntmal ber ©egrnb. @ine 21u0nabme bilbet tie Ulme,

die Dielfac^ it)r geräumiged, tpie mit Der (5äge gejacfted

unb an ber Dberfläd)e Fiebrig glänjenbed Slatt bcr (Senne

^inbreifet, unö bann bie gro^e DTlenge bti (5d)linggett>ürf))'ed,

baa übnaü im ®«^öl§ bic {üngeren @fämme umfpinnf

unb pertüitrenb fein 2aub mit bem irrigen mifcf)f. Sie

f44anFe ^igur ber dvle tritt an Dertieffen (3te[Ien gu fleinen

J^aiiMu jufammen. Die l^nbe aber finbet ficf) fe[)r feiten;

bie @i(i)r fommt übtri^aupt nic^f Dor; bie ^id)te aud) nid)t.

Dorf) fle^ foIrf)c an mehreren (SfcHen ben öfltlidben Jpang

i^inauf, bie @renje unfrei ©ebiefe«, an meieret mit anbrer

93obenbef(^affen^i( ein anbrrc Pflangen n>urf)0^ ber fonfl

gen>ol)nte, beginnt. C5rf)n?ar§ gegen ben ^immel ragen )te

bort unb blicfen rparf)t^abenb in unfre ?tieberung ^erab.

Q3om J^ng bit jum ^u^ finb e0 nirf>t me^r a\a fünf«

^unbrrf D'Hetrr, i^ l)obe e0 au0gefrf)ritten. DTtag fein, ba^

|irf) flu^abtpdrt« ber Uferflreifen ein menig fdrf)erförmig er«

R>eitert, — bebeufenb i)lt bit 31btpeirf)ung feinedmegd, unb

merfivücbig bleibt, ipelc^ reid)e lanbfd>aft[irf)e Qlbmerf) flung

bie frf)male ®egenb gemährt, aut^ menn man Don bem be<

Ikbigm (Spielraum, ben fie ber £änge nac^, in D{irf>tung

dtf 9u0laufe0 bittet, fo mäßigen @ebraud) mad)t wie Sau«

fc^an unb irf>, bit wk unfre (Streifjüge nur feiten über bai

3eitma^ oon jroei ßtunben !)in audbehnen, ben ^or; unb

9?ücfmarfrf> 2ufammengeTerf)nef. Die Q3ieIfäItigFeit ber 2In-

(irf>(en aber, unb ba^ man feine (Spaziergänge befiänbig

ab{utranbe(n unb toerf^felnb gufammenjufe^en oermag, aut^

boTum ber £anbf(fKift tro^ [anger 33ertraut^eit nirf>t über=
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briifftg unb fTd^ iF>rcr (Snge gar nid)f betrugt tvkb, bernF)f

fcarauf, ba0 fie in bvei untereinanber gang Derfrf)iebcne Die«

gionen ober 3oncn jerfäüf, benen man ficf) einjeln roibmen

ober bie man auf )'rf)rägen iüuerpfaben nad) unb nad) mifs

einanbcr Derbinben mag: bie 9'tegion beö S^uffeö unb feineö

unmittelbaren Uferö einerfeifö, tie O'^egion beö ^anged auf

ber anbeven (Seite unb bie 2BaIbregion in ber DTtitfe.

Sen größten Xeil ber Sreife nimmf bie 3one beö 2BaIbed,

beö !par!ö, beö 2Beibiif)tö, beö UfergeF)öI§eö ein, — icf) fe^e

mitf) natf) einem Flamen um für ba& n?unberli(f)e ©elänbc,

ber cö beffer fräfe unb anfd>aulici^er mad[)te, alö bad 2Borf

20alb, unb finbe ba& eigentlich recf)te bocf) nirf)t, roie mir

frf)eint. 25on einem 2BaIb im üblid)en SBortuerftanbe, — fo

einem ©aal mit DltooöJ unb ©treugrunb unb ungefähr

glei(f)ftarfen 35aumfäulen, fann feineöfaUö bie ^lebe fein.

Sie Säume unfreö 9'JeDierö [inb ganj Derfrf)iebenen 21Iterö

unb llmfangeö; eö gibt unter ii)nen riefige Uroäter beö

2Beiben= unb Pappelgefrf;led[)teö, namentlirf) entlang bei

gluffeö, bodb aud) im inneren .^olge; bann finb anbere, fc^on

wol)l auögert)ad)fen, bie etwa gel[)n ober fünfgef)n ^a^n
gät)Ien mögen, unb enblitf) eine Legion Don bünuen Stamm*

tf)en, roilbe Saumfd^ulen einer ÜXatmfaat Don jungen Sftfjcn,

©irfen unb (Srien, n?el(f)c aber einen Sinbrucf oon OTager»

feit barum burd^auö ni(f)t f)erDorrufen, meil fie, wie irf) fcf)on

angab, fämtlicf) Don (Stf)lingpflan§en biif umroanbelt finb,

bie im gangen Dielmel^r ein faft tropifd) tt)ut^erifd[)eö Silb

ergeben; bocf) ^abe icf) fie in bem 33erbacl)te, ba^ fie baö

2!Bacf)ötum ibrer 2öirte b^mmen, benn in ben ^ai)ven, bie

ic^ ^ier lebe, meine icf) nid)t gefel)en ju ^aben, ba^ viele

biefer (5tämmct)en bicfer geworben roäreri'
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©fr ^ume flnö tranige, na^e Dcrtpanbfe 2lr(tn. Sie

(ii[e i\i Don bet ^amilir bex 35irfc, bie Rappel julePit nid)t0

frt)r an^rfd ald eine 2Deibe. Und eine ^Inndherung it>rfr

aUev an btn ©runöfppufl bicftr Ic^fcrcn liege firfi behaupten,—
roie ja bie gorfllrute irif^en, da^ bae ®cfrf)let^t &er 25äume

jur ^Inpoffung an bM ®epräge bev umgebenden Övtli^*

ftit, einer geroiffen DTac^ahmung bta jeroeilig berrfthenden

Cinim< und (^onnmgefcf)macN, fe^r bereit i|l. ^ier nun

^exrfd^t bit p^antaf}if(i>e, bepnhaft Dertpacbfene üinie der

3Deidff, diefer getreuen ©egleiterin und 21nn>o[)nerin fliegender

wie ruhender ®ert>ä)Jer, mit den frummfingerig aueholenden,

befenhaft bejmeigten ^flen, und it)rem 2i3efen fucf)en die an<

dem et (icbtlic^ nad)^utun. T)it (Silberpappel frümmt fid)

DoQig in il>rrm ®eftf>matf ; aber oon diefer ifl oft nur ftbroer

die Birfr gu unterfcbeiden, wtld)«, Dom Drfdgei)! oerleitef,

fic^ ebenfaQtf guioeilen in den fonderbar|7en Q3er(rümmungen

grfdOf, — tDomit nirfjf gefagf fein foü, ba^ diefer liebend=

mürdigeSaum nid}t aud) })iex, und grvar jahlreicf), in l)öd)^

mo^lgeflalteten, \a bei günflig^farbiger DXarf)miftagßbeleurf)s

(ung ba$ 31uge begauberndm ^n^'^'^uen DorFdme. X)ie ®e-

gend fennt iljn al0 filbeme« (5tengeld)en mit menigen eitu

jfln flef^enden Släftc^en |ur Ärone; al« liebliif) heran=

gett>aci)fene, adrett geformte Jungfrau mit dem fdjmucfften

Preidigen Stamm, die auf giere und fd)ma(i)tende 21rt die

Cocfen if)re« üaubet herabhängen lögt; und ebenforrol)l in

n>a^r[)aft elefanten()aftem IDucl)«, mit einem (Stamm, den

fein STtann mit den 2Irmen umfaffen fönnte, und deffen

3linde nur i>od) oben norf) (Spuren der glatten lOeige jeigt,

n>eifer unten aber gur groben, foI)ligen, riffigen SirPe ge^

iTprden ifl . . .
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Sen Soben ar]c\el}enb, fo ^at er mit bem eined 2BaIbeö

faft gar Feine ^I)nlirf)Peit. dv ift tieÜQ, Ie!)rnig unb fogar

fanbig, unö man foUte if)n nirf)t für frud)tbar f)alten. Sen^

norf) iii ex e& In feinen ©renjen bis jur Uppigfeit. Sin f)od)s

rouci)ernbe0 ©ras gebeil[)f barauf, n?elrf)e0 off einen hroifenen,

fti)arffanfigen, bünenmä^igen Sf)araffer annimmt unb im

2Binfer roie jerfrefenes ^cu ben 35oben beberff, off aud)

gerabeju in @d)ilf überge[)f, anberroärtö aber toeid), biif

unb ffro|enb, unfermifcf)f mit (3rf)ierling, 35renneffeln, J^uf*

lotticl), aUerIci Prierf)enbem 35lattn?erf, I)Ocf) aufgefrf)offencn

Sifteln unb jungen, noif) roeicfjen Saumtrieben, ein gün*

ftiger Unterfd)lupf für ^afanen unb anbre 2DiIbI)üE)ner,

gegen bie QIBurjelPnoUen berQ3äume ^eranroogt. 3Iud biefem

@(i)rpa[I unb ©obenbicficf)t nun aber ranPen überaQ bie

2BaIbrebe, ber roilbe ^opfen fpiralförmig, in breitblättrigen

©irlanben an ben 33äumen empor, unb liotf) Im 2Binter

I)alten if)re ©tengel t\e ©tnmme toie E)arter, unzerreißbarer

2)raF)t umfdf)Iungen.

J)a0 iff Pein 3BaIb unb fein iparP, tai iff ein "^aubvci

garten, nitf)t mel^r unb nid)t n?eniger. 3f4> "'•^ ^^^ 2Bort

Derfreten, obgleld^ eö fiif) Im ®runbe um eine Parge, ein»

gef(f)ränPte unb jur Ärüppel^aftigPeit geneigte 3Tatur ^an«

belt, t'xe mit ein paar einfatf)en hotai\\^fi)exi Dtamen erfif)öpff

unb bejeirfjnet ifl. ©er ®runb Ift roellig, er f)ebt unb fenPt

firf) beftänbig, unb tad ergibt bie frf>öne ®efrf)[offenf)eit ber

QSebuten, t\e llnabfef)barPeit aucf) natf) ben (Selten l^ln;

ja, roenn tie ^ofjung ficf) meilenweit nad> recf)td unb linPö

erftretfte ober ^o roeit, role ^\e fitf) in bie £änge erflredPt,

fiatt ba% (le Don ber '^\tte \)ex beiberfeitd nur ein F)unbert

unb et|irf)e 6tf)ritte mißt, ^o Pönnte rrian ficf) nicf)t geborgener.
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t>frtiffffr unb ab^ffdbiebenft i'n i'br fu^lfn. ©njfg bat

D^r i(T burt^ 9leirf)mä§ige« 9?aufrf)fn Don OOBeften her

gfmal)nf an 2»ie bcfrrun&efc Jtäbt ort gluffrt, bcn man

md)t ftei^t . . . dß gibt ba (5rf)Iud)fen, gang angefüUf mit

fyylunitt-, Öguder«, ^aflmiiu unb gautbaumgebüftt), ^o

bog an qualmigen 3"n'togen bic 25rufl ben Siift faum ju

bergen tpeig. Unb triebet gibt eö ©obenDertiefungen, — bit

reinen ^ietfgnibrn, an brren 2IbE)ängen unb auf beten Otunbe

nid>t« alt ein paat löeibenttiebe unb ein rocnig ttodfenet

&a[bei gebeil)en.

2)atf aüe« roiO nirfjt aufböten, fonberbat auf mit^ ju

»frfen, obtt>oF>I ti mit feit mand)em 3a^r jum tägliti)en

aufmthalt getpotben. ^''fl"'^""'« betu^rt bie^ viele @f(f)en-

laub, baa an tiefige garten erinnett, beruhten bie)e 6d)(ingj

tanPrn unb bie« fKö^rirf)t, biefe 5eud>tigfeit unb Süttr,

bieö Wtglirf)« Sicfirfjt mic^ pböntaflifrf), unb um meinen

gangen Sinbtucf gn fagen: e« ifl ein trenig, al« pnbe man

fic^ in bie 2anb^d)a(t einet anbeten (Jrbpetiobe oetfe^t, obet

aud) hl fftne untetfeeif4>e, alt manble man auf !2Baffet0*

beben, — eine 35orftfUung, bie ja mit ber lBahri>eit bita

unb bae gu tun ^(; benn 2Baffet ^anb ifiex e^emala Dieler«

otfen, in jenen (5fnfungen gumal, bie je|t ali DietecFige

2Biefenbaffin«, mit trüben Saumfi^ulen natutgefötet @fcf)en

beftanben, (5cf)afen gut 2Beibe bienen, unb Don beneu eine

gleid) [)intet meinem J^ufe gelegen if{.

2)ie 2Bi(bni0 i^l in bie Äteug unb Duetc Don Pfaben

butcf)gogen, Streifen niebetgettetenen ®rafeö teiltpeife nur,

obft aud) fiefigen gugfleigen, bie gang offenbat nirf)t an^

gelegt, fonbetn eben nut butrf) Sege^ung entfianben (Tnb,

o^ne ba^ man gu fagen DetmöAte, n)et fie rooFjl ausgetreten

}



^aben fönnfe; brnn ba^ Saufc^an unb id) einem JRenfd^en

bamuf bec^egnen, ift eine befrembenbe iMuönQ()me, unb

mein Segleiter bleibt bei foldjem 2inblicf rDDl)l ftu^enb

fielen unb lä^t einen einzelnen bumpfen 251aff Dernef)men,

ber jiemlicf) genau aud) meine eigenen (Srnpfinbungen bem

SrpifcfjenfaÜ gegenüber gum Slußbruif bringt, ©elbft an

frfjonen Sonntagnad)miffagen im Sommer, roenn auö ber

&tabf eine gro^e l)7lenge ©pojiergänger fid) in unfere ®e=

genb ergießt (benn immer ift eö Ejier um ein paar ®rab

füF)ler als anbertpärtö), fonnen roir auf biefen inneren

!IDegen )o gut tpie ungefförf roanbeln; benn bieCeute fennen

fie nid)f, unb bann gief)t autf) ba& 2öaffer, ber glu^, roie

eö gu geF)en pflcflt, fi^ mäcljtig an, unb bic^t an il)n ge»

brängf, fo bid)t wie möglirf), auf bem unferften Huai, roenn

eö angef)f, baö F)eigt: roenn er nid)f überfii)tT>emmf iff, be«

roegt jlrf) &er DItenfcf)enffrom in bie £anbfrf)aft f)inauö unb

abenbö mieber gurücf . JpDrf)ftenö, ba^ unö ba brinnen im

©ufii)e ein gelagertes ßiebeßpaar au fffö^t, n>el(f)eö mit fetfen

unb fcfjeuen Sieraugen unö au& feinem Dftefte entgegenblirff,

fo, als tDoUte eö fro^ig fragen, ob roir etwa gegen feine

2Inroefenbeit bal)ier unb gegen fein Xun unb abfeifigeö

Xreiben irgenbetroaö gu erinnern hätten, — roaö roir ftf)roeis

; genb oerneinen, inbem roir unö beifeite ma(i>en: Saufif)an

II
mit jener ®leicf)giiltigFeit, in ber i^n alieö beläßt, roaö nirf)t

üBilbgeruc^ narf) firf) gie^t, unb icl) mit ooUPommen Der»

fd)loffener unb auöbrudfölofer DTtiene, roelrf)e aüeö auf |Tt^

berul)en unb roeber 35eifaU norf) Dlti^biUigung im geringffen

burrf)fif)einen Iä0f.

3ene üpfabe nun aber finb nidf)t bie eingigen QJerfe^rö«

unb 25erbinbungömittel in meinem '^avt @ö gibt bafelbft
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@fTagrn — genauer Qefaa^t, 3urüfhingpn finb Dorbinben,

bie pinmal ©tragen geroefen finö, oder folAe einmal haben

tprrben foüen, ober, trille &ott, pielleit^t auci) roirflicf) nocf)

dnmal fein tperbrn . . . Die ^d)t ifl tiefe: (Spuren 6er

babnbrerf>enben ^acfe unb eine« fanguinird)en Unternel)mers

(um0 ^igen |ld) nod) ein gute« (5tü(f über ten angebauten

Xeil der ®rgend, die kleine Q3ilIenMonie t)inau0. DHan baffe

tprif geflaut, tü^n geplant. Die ^ndel0)ojietä(, bie Dor

jel)n e&er funfi;ebn fahren den Candjlrici) in bie ^nb ge«

nommen, ^atfe et ander«, großartiger nämlid), damit (und

mit fid) felbrr) im (Sinne gelxibt, alB ea dann tarn; nid)t

auf die ^ndooU Q3iüen, die dafle^en, ^atte die @iedelung

fic^ bef(f)ränfen foUen. Baugründe n:«aren in ^enge t>or<

iKindm, nwbl einen Kilometer flugabmärt« roar — und i|l

^te nod> — oQe« gum Smpfange oon Käufern und 2ieb*

^bem einer feßbaffen feben0n>eife bereit, (^roggi'igigfeit

^tte get>errf(^f in den Diatdfi^ungen der ®cno)Xenfd)aft.

JRan ^tU fid) nid)t mit fitf^emben Uferbaufen, mit der

J^rrfleQung eine« gangbaren duaia, mit gärtnerifd)en Sin*

Pflanzungen begnügt; giemlid) roeif ^inau« bafte man an

bcü ©ebölj felbil die fulfioierende .^and angelegt, Rodungen

Dorgenommen, (5cf)rpemmfie« aufgefd)ütte(, die SDildni«

duTC^ @fra§en gegliedert, ein paarmal in die l^änge und

öfter norf) in die Ouere — frfjön geda(i}te, fplendide (Strafen

oder (intwürfe gu foId)en au« grobem 6c^n>emmPie«, mit

der 21ndeutung eine« ^abrdamme« und geräumiger Bürgers

fietge, auf tpelcf)en nun aber (eine Bürger mandeln, au^er

Q3aufd>an und mir: jener auf dem guten und t>a(tbaren

Crdrr feiner Dier @o^lm, icf) auf genagelten @tiefeln, oon

torgm de« 64>"'''^'TiPiefe«. Denn die ^iUen, bie nad^
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35cre(f)nung unb ^bfid^f bev (Sozietät längff freunMid^ an

if)nen prangen müßten, finb Doröerhanö ausgeblieben, ob«

gleicf) bocl) id) mit fo gutem ©eifpiel Dorangegangen bin

unb mein Jpauö in biefer ©cgenb gebaut l)abe. Sie |lnb,

fage id), ausgeblieben feit seF)n, feit fünf5ef)n ^a^xen, unb

fein 2öunber alfo, ba^ eine geroiffe Dlti^ftimmung (trf) auf

bie ®egenb f)ernieberfenfte, ba^ Llnluff gu weiteren 2luf*

roenbungen unb §ur JertigfteUung beö rocitläufig begonnenen

pial griff im ©rfjo^e ber Sojietdt.

Unb bod) wav bie (5atf)e fcf)on fo roeit gcbieF)en, ba^

biefe ©trafen oE)ne 2Inrt)of)ner i^ve orbnungömä^igen Jtamen

E)aben, fo gut roie irgenbeine im 2Deid)biIbe ber Stabt ober

au^er[)alb feiner; bai aber mü^te id) gern, rpe(d>er Xräumer

unb (innig rücfblitfenbe (5d>6ngeiff Don ©pefulant fie il)nen

guerteilt ^aben mag. Sa ift eine ©cücrt;, eine Dpi^-, eine

glemmings, eine Öürger=©tra0e, unb fogar eine 21balbfrts

(3tifter=(5tra0e iff ba, auf ber itf) mid) mit befonberö fpms

patE>ifd^er 3Inbadf)t in meinen D^age[f(i>u[)en erge()e. ']pfä[)[e

finb, roie ed bei ungefrfjloffen bebauten 33orftabtftra0en,

bie Feine .^ausecfe barbieten, ju gefcf)eE)en pflegt, an i^ren

Eingängen erricf)tet unb an i^nen bie @tra0enfci>i[ber bf

feffigt: blaue Smailfc^ilber, n?ie F)ierjulanbe üblid;, mit

meinen Cettern. 2lber ad), biefelben finb niif)t in bem beften

3uflanbe, allju lange ftf)on nennen fie ©tra^enffijjen beim

Dtamen, an benen niemanb n7o()nen n>iU, unb nid)t gulei^t

finb fle eß, bie bie DKcrfmalc ber DTli^ftimmung, beö Jiaöfoö

unb ber ftoifenben Snttpitflung l[)ier beutlid^ gur ©cfjau

(teilen. 23ernarf)läffigt ragen (le; für ii^ve Unterl)altung,

if)re (Erneuerung ift nicf)t geforgt, unb 2Better unb (Sonne

^aben il)ncn übel mitgcfpielt. S)ie ©rf)ma[te ift oielfacl)
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abgrfprungrn, bie treiben Ccftcrn Dom DiJofl jerftörf, fp bag

flaff ftiijrlner t>on ibnen nur braune Jl^^fn unö ^ütfen

mit E)ä0ljd) grgatften D{än^rrn gähnen, melcbe ^ie Dtamend-

bilber jerrfl^en unb i^w ^Ibirfung oft erfti)tperen. 3Xamenfs

üd) rined brr 6d)il&er mad)te mir flrmge ^vpfatbeit, ale

i(^ juerfl ^ierbfr fam nn& bie ©egcnb forf(f)enb durchdrang.

Sß mar ein auenebmenb lange« (5tf)ilb unb baa Wovt

„(Strafe" of>ne Unterbred>ung er{)al(en; Don bem eigentlichen

Dramen aber, fcer, wie gefagt, fe^r lang tt>ar ober geroefen

n>ar, jetgte ficf> bie übergroße ünTet)rgabl bcr Su(i)|laben

DÖUig blinb unb Dom D{o|le {erfrefiTen: bit braunen Cücfen

Ut^fTi auf if)re !2In;a^I fc^lie^en; erPennbar aber mar nid^fa,

ala am 2Imfange bie JP>älffe eine« @, irgenbrtH) in ber 'JRitte

ein e unb am 0ti)[uffe rrieber ein e. Xiai war ju toenig

für meinen (SdjarfHnn, irf) fanb, ba^ eß eine ddd^nuuQ mit

adju Dielem Unbefannten fei. üange jlanb id), bie .^änbe

auf bem Dlücfen, blitffe ju bem langen @d)i(be empor unb

fiubierfe. Dann ging id) weiter mit ^uf(f)an auf bem

Sürgerfleige. iXber n>ä[)renb i^ mir einbildete, an anbre

Dinge ju benPen, arbeitete e« unter ber .5anb in mir weiter,

mein ®eifi frad)tete nad) bem jerftörten D'Iamen, unb plo^Iiti)

fc^o0 tt mir ein, — irf) bUeh (leiten unb erfc{)raf: I)aflig

ging irf) ;urucf, na^m abermal« Dor bem @(t)ilbe 3(uf:

flellung, Derglicb unb probierte, ^a, e« traf j^u unb Fam

au«. QP« rrar bie ©bafefpeare^Stra^e, in ber itf) manbelte.

X)te paffenben 6rf)iIbeT fin^ ^(i^ $u biefen ©trafen unb

genou bie (Strogen |u biefen 6rf)ilbem — träumerifrf) unb

tvunberlic^ Derfommenb. (Sie laufen burci) baa @e()ö(j, in

bn« (Te gebrochen finb; bat We{)ölj aber ru!)t nitf)t, e« lögt

bie (Strogen nic^t ja()rjebnte[ang unberührt, bia 21nficbler
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fomnien; e« trifft alle Slnffalten, fiti) triebet ju fdf) liefen,

benn roas [)ier tt)äcf)ff, fd)eut ben Äieö ni(f)t, eö iff gctPoF)nt,

barin §u gcbeif)cn, unb fo fprie^en purpurföpfige Siffeln,

blauer Salbei, jllbrigeö 2Beibengebiifd^ unb baß ©rün junger

@fcf)en überall auf ben gaE)rbämmen unb ungefd^cut aud)

auf ben Sürgerffeigen; eö iff fein ^meifel, bie Parfffra^en

mit ben poetiftf)en dlamen rouc^cm §u, tae !Diifiti)t Der=

f(f)Iingt fie roieber, unb ob man eö nun beüagen ober bei:

fällig begrüben wiü, in treiteren gel^n ^a^ven rocrben bie

Dpi^', bie 5Iemming=(3tra0e nic^t mel^x gangbar unb roa^r:

fcf)einliif) fo gut tt>ie Derf(f)tpunben fein. 3"^ 31ugenblicf ift

freilief) jur Älage Pein 3lnla^, benn unter bem malerifd^en

unb bem rDmantifd)en ®efTtf)töpunft gibt eö geroi^ in ber

ganjen 2Delt feine fcf)6neren ©tragen alö tiefe in if)rem

berjeitigen Suftanbe. 3fli(f)t0 erfreulicfjer, ate burc^ bie 25er:

tt>aE)rlofung il)rer Unfertigst gu f(f)lenbem, roenn man bcrb

bef(f>ul)t ift unb ben groben Äied nid^t ju fürtfjten braucf)t—
ald l[)in§ubli(fen über ben mannigfaltigen 2OilbtPud)0 i^red

®runbe« auf ben fleinbldttrigen, Don weid)er geurf)tigfeit

gebunbenen 33aumfd)lag, ber iljre !PerfpeffiDen umraf)rnt

unb fii)liegf. So iff ein Saumf(f)lag, wie jener lot^ringif(f)e

£anbfd)aft0meifter Dor breil)unbert ^al)ven i^n malte . . .

älbei tvaa fage ici), — roie er il)n malte? iDiefen i^at er

gemalt! (5r tpar I)ier, er faunte bie ®egenb, er i)at fle (it^er

ffubiert; unb roenn nid)t ber f(f)rt)ärmerifrf)e ©ojietär, ber

meine ^arPftragen benannte, ficf) fo fireng auf bie Literatur

befif)ränft Ijätte, fo bürfte tt>ol)l eines ber Derroffeten (5d)ilber

ben DTamen Slaube ßorrainö §u erraten l)aben.

©0 ^abe id) bieD^egion beö mittleren ®ef)öljeö befc^rieben.

3lber auc^ bie bea öftlic^en ^anged ^at unDerä(f)tli(i)e Dteije,
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für mid) unb für 35auftf)an ebenfaUa, au« fpäfer folgrnbrn

©rün&en. DTtan fönnte (Te aurf) bie 3one ort Sacf)«> nennen,

2)cnn ein folc^rr gibt j^r baa iii)üifd)-lanb^d^aftlid)e ®t*

prägf unb bilbet mit iev Sefd)aulid>feif feiner Q3ergi^mei'n:

nid)t=®rünbc baö bie0te>^>9' ®egen)liirf gu bcr S''"' ^^

flarfen Sluflhrt bort brüben, beffen Diauft^en man bei mei)lend

n>rl>enbeni QSrfhrinb leife aud) hier norf) Dernimmt. 2Bo

bie etile ber querlaufenben Äunllllraßen, t>on ber Rappel«

aDee bommartig iwi(d)en lBie\enba\\~ina unb lOalbparjellen

jum J^ngr Idufenb, an befjim $u^ munbef, fü^rf linh ein

IDeQ, ber im 2Binfer von ber 3l"9^ö ^'^ DJobelbabn be«

nu^t wirb, in baB tiefet liegen be ©eldnbe binab. "Dovt,

tpo er eben trirb, beginnt ber ^a^ feinen Sauf, unb gu

feiner ©eife, rrd>t0 ober linh Don i^m, roorin man roieberum

abtt>ftf>feln fann, ergeben .^err unb ^unb fitb gern, entlang

bem t>erfcf)ieben geflalteten Jpange. ^ut Cinfen breiten baum-

beflanbene ÜDiefen lld) aM. dine (änb(id>e ©artenmirffc^aff

i(T bort gelegen unb jeigt bie üitidfeite ihrer Dfonomie*

gebäube, Strafe meiben unb rupfen ben ^(ee, regiert oon

einem ni(i)t ganj gefc^eiten fletnen UR&b(i)en in rotem Oiod,

bat beflänbig in bffrE)[0f)aE>erif(^er 2But bie Jpänbe auf bie

S.nie fiit^t unb aui üeibedfräften mit mi^toniger @timme

fc^rrit, fi(^ aber babei entfe^Iid) oor bem großen, burri) feine

2BoQ( maiefldtifc^ bicP frfd)einenben 6d)afbo(f füvd)tet,

n7eld)(r ft^ ni(^(0 unterfagen Id^f unb DÖUig tut, waa er

loiU. 2(m grä^licbflen fci)reit baa ^inb, wenn burcf) Sau<

fd)an0 (Srfd^einen eine ^ani! unter ben (5d}afen erregt wirb,

waa fafi regelmäßig gefcl)ie^t, gang gegen Q3aufd)an0 'üb^

(id)t unb DHeinung, melc^em Dielmel)r bie (5d)afe in tiefffer

®rcle gleid^giiUig finb, \a, ber fte oöUig wie 2uft bei^anbelt
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unb fogar burd) eine betonte 9'Ti(f)fai^fung unb Derdd^flicf)«

33orfiii)f ben Üluöbrucf) ber Zoxt>eit bei ibmen l)infan5U^Qlfen

furf)f. Senn obgleid) fie für meine D'Tafe ffarf genug (übrigen^

ni(f)f unangenel>m) buften, fo iff cö borf) fein 2Bilbgeruti),

ttJQö j7e auöftrömen, unb folglirf) I)af Saufd)an nicf)t ba0

leifefte ^nfereffe baran, fie ju l)e|en. Sro^bem genügt eine

plD^Iirf)e Seroegung Don feiner ©eite ober aui} frf)on fein

blo^eö 2Iuftreten, ba^ auf einmal i>ie ganje ^erbe, bie eben

nocf), mit Äinber= unb D^Itännerftimmen frieblitf) bö^enb,

roeif auöeinanbcrgegogen graffe, in geftf)loffener DHaffe,

diüden an diüden, natf) ein unb berfelben (Seite baDon:

ftürjf, wä^venb baß unfluge Äinb tief gebücft i^intev i()nen

^erf(f)reit, ba^ il)r bie (Stimme birft unb bie 2Iugen ihr aua

bem Äopfe treten. Saufdjan aber )leF)t ju mir auf ungefähr

in bem 6inne: fage felbft, ob icf) f(f)ulb bin unb 21nla^ ge»

geben ^abe.

Sinmal ieborf) gefcf)al[) ettvae ©egenteiliged, tvaß el)er

nocf) pciulirf)er unb iebenfaUö fonberbarer anmutete als bie

'Jßanif. dinea ber (5(i)afe nämlitf), ein gen?öf)nliti)e0 23eifpiel

feiner ©attung, Don mittlerer ©rö^e unb burcf)ftf)nitt0mä0igem

(5d>af0geficf)t, übrigens mit einem fc^molen, aufroörtögc*

bogenen ÜRunbe, ber §u Iäci)eln frf)ien unb bem 2Defen einen

I
2Iu6bruif faft l[)dmifd)er 2)umml)eit Dedief), fd>ien fitf) in

Saufcfjan Dergafft unb Dernarrt ju ^aben unb fcf)lo^ ficf)

Iiljm
an. So folgte if)m einfarf), — eö löfte ficf) Don ber

i'J^erbe ab, Dedie^ bie 2Beibc unb ^eftete ficf) an 23aufd)an0

Jerfen, füll unb in übertriebener Summf)eit Iäd;elnb, mo{)in

er |7tf) aud^ roanbte. @r Derlie^ ben 2Beg, unb eö folgte

it)m; er lief, unb eö fe^te firf) ebenfalls in ©alopp; er blieb

fte^tn, unb e0 tat ein gleic^r«^ unmittelbar I)inter i^m unb
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Qt^mnißvcU läd)e\nb. Unmut unb OSerlegenheif malte (Td)

in Sau|'d>and ÜJliene, unb roirflirf) mar )>inc i?agc im höd[)s

(Ten ®raöe obgefcbmaift, roeöcr im Outrn noch im 35ö)>n

^tfe fie irgen&roflrfjrn (Sinn unb QJerftanb, )le fd)ien fo

olbem, wie roebpr iF)m notf) mir jemals Ptn?a0 forgcFcmmen

trar. X)a« (5(f)af entfernte fic^ mt^v unb mefjr Don feiner

^5aiia, aber bad frf)ien e« nid)t anjufirci>frn, e« folgte bctn

Drrdrgrrten Saufrf>an immer n?eiter, ft«J)tl'ti) entfd)Ioffen, fid)

nic^t mehr Don ihm ju trennen, fonbrm il)m onjubaften,

toie roeit unb too^in er nun gel)en möge. GtiU hieit er fi(^

ju mit, toenigrr aud ©eforgni«, gu ber Fein ®runb Dort

^nben mar, al« au« (5cf)am über bit Sbrlofigfeit feine«

3u)7anbe«. @nblirf), al« ^abe er e« fatt, blieb er fiel)en,

tponbfr btn ^opf unb fnurrte bro^b. ^a bloffe baa

(5d^f, ba^ e« Hang, tpie roenn ein Dltenfrf) rerf)t boa^aft

lad)t, unb ba« entfette ben armen Q3anfcf)an fo, ba0 er mit

eingefniffenem 6d)n>anje baoonrannte, — ba0 (5rf)af in

(äd)er(i(^ (Sprüngen t)intrr i^m brein.

Unterbeljen, wir wartn fcfton rt»eit Don ber .^rbe, frf)rie

ba0 ndrrifd)e fleine URäb(i)en, ali (oUte ed jerfpringen, in^

btm t$ ^d) nid^t nur auf feine ^nie beugte, fonbem bie^e

im Schreien au^ abmeti)fe[nb bie gum ®efl(i)t emporgog,

(o ba$ ti Don roeifem einen gang Derfrümmten unb rafen^

ben !2(nb(i(f bot. Unb bann fam eine gefci)ürgte ^ofmagb

grlaufrn, rntrorber auf baa (sdyreien ^in ober n>eil i{)r ber

Q3organg fonfJ bemerflid) gemorben trar. (Sie lief, in ber

einen .^nb eine ^Kiffgabel, unb ^itlt firfj mit ber anbercn

J^nb bit unbefefligte Srufl, bit im Caufen alljufe^r fcf)rr>an!te,

fam atemio« ;u un0 unb ma(f)te fid) baran, bae @d)af, baa

roieber im (Schritt ging, ba aud> Saufd^an bied tat, mit
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bcr ®abel in ber gd^örigen ^Jid^fung jurii{f§uf(f)eucf)en, wad

aber nid}t gelang. T>a& Sc^af fprang rooF)! Dor ber ©abel

bcifeife, fogleic^ aber tvav eö mif einem @inf(i)roenfen roiebcr

auf Saufif)anö Spuren, unb feine URac^t fcfjien imftanbe,

eö baDon abzubringen. Sa fa|^ id^, roaö einzig frommfe,

unb mai^fe fel)vt. 2Bir gingen aUe gurüif, an meiner ©eifc

Sauftf)an, l^infer i^m baa (Sd^af unb f)infer biefem bieD'Kagb

mif ber ®abel, inbeö baö rofrotfige Äinb unö gebüdEf unb

ffampfenb entgegen fdf>rie, @0 mar aber nirf)f genug, ba^

wit hi& gur .^erbe §urüdffclf)rfcn, mir muffen ganje 2Irbeif

tun unb ben ©ang ju Snbe gcEjen. 3luf ben .^of muffen

tpir unb §um ©cf)afftall, beffen breite (5if)iebetür bie SXRagb

mif Ceibeöfraff t>ov unö aufrollte, ©ort gogen roir ein; unb

al0 mir aüe barin roaren, mußten mir anberen gcfrf)id!t

mieber entroifc^en unb bem betrogenen (Stfjaf bie Qtaütüv

tafä) Dor ber El^tafe gufrf)ieben, fo ba^ eß gefangen mar.

Srft bann fonnten 25auf(f)an unb id^ unter ben Sanffagungen

bcr DQTagb ben unterbrocf)enen (Spaziergang mieber aufs

nelf)men, auf melc^em Sauftfjan \ebod) biß anß dnbe ein

Derftimmteö unb gebemütigteö 2Defen bcmaF)rte.

©oDiel Don ben ©rf)afen. 2ln bie 2Oirtf(f)aft0gebäube

frf)lie0t fid} gur £in?en eine auagebef)nte Caubenfolonie, bie

friebI)ofartig mir!t mit i^ren £auben unb Sommer^äuöd^en,

|||pelif)e ÄapeUen gleid[)en, unb ben Dielen @inl)egungen if)rer

mingigen ®ärtrf)en. Sie felbft alö ®angeö ift moE;I umfriebet;

nur bie .^eimgärtner F)aben 3utrift buv^ bie ©ittcrpforte,

bie i^ven Singang bilbet, unb gumeilen fel>e fc^ bort einen

blo^armigen DTtann fein neun (5cf)u(> grogcö ©emüfeädPer«

cf)cn umgraben, ^o ba^ eß auöfiel)t, als grabe er fid; fein

eigenes ©rab. Sann Fommen mieber offene 2öiefen, bie

3ICann, JtobtUm II 19
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ftc^, mif !77tauImurf0bÜ9eIn betreff, E>i0 gum Dtanbe brr

miftlerm 2BaI^^ec^io^ I)inbe!>nen, tinb in trfldien nii^cr ben

3'ltaultrürfen au(f> viele geI^mäufc l[)aufen, tt>aö im J^inblidf

auf 25auft^an unt feine Dielfälfic^e ^ag^Ii'ff bcmerff fei.

2Inbererfeit«i, bai ^i^t, giir Hiet^fen, laufen ^ad) unb

J^ng immer fprf, biefer, tiM'e icf> fagfe, in merf^felnber ©es

ftalt. ^Infangd ^at er ein büflere^, imbefonnfeö ©epröge

und ifi mit ^ic^frn beflanben. Später tpirb er gur @anb<

grübe, n?elrf>e bie (5onnenf!raI)Ifn roarm jurüdPrrirff, not^

fpäffr jur ^ie^grube, enMid) gu einem ßfurg von S'^Öfl*

fleinen, ali habt man bort oben ein ^au0 abgebrocf;en unb

bit tpfrficfen Srummrr rinfad^ F)ier I)erunfergetpprfen, fo

bog bem tauf be€ ^ad^efi pcrübergel)enb (5d)n?ierigFpi(en

beieitef trcrben. 2Ibcr er tt»irb ft^on fertig bamif, feine

20affer (lauen fid) tttvat unb (refen über, rot gefärbt Don

bem Qtaub bev gebrannten ©teine, unb aud) baa Ufergra«

fdrbenb, baa fie bene^en. T>ann aber fliegen fie beflo flauer

unb Weiterer fort, ^nnengegli^ hier unb ba an ihrer

Dberfiacf)e.

3Bie alle ©enjäfTet Dem !?Keere bi^ gum fleiiifien (5rf)ilf'

tümpel liebe It^ öä(be fel)r, unb n?enn mein D^v, Im fommer:

lid>en ©ebirge efnHi, ba€ ^imlid^e ©eplantfd; unb ©epiauber

einetf foI(i)en Don ferne Dernimmt, fo gel)e id) bem flüf|7gen

taute n>oI)( lange nad), roenn ea fein muß, um feinen iDrf

gu finben, bem Derf^etft- gefprätf)igen ©et)nd;en ber ^ö^en

ine 31nge(t(^( gu fet>en unb feine i5efanntfcf)aft gu mad^en.

(5d)cn finb ©ie^bäcfce, bie jtT>ifd;en Pannen unb über fieile

gelfenfiufen mit gellem Donnern Fjerabfommen, grüne, eiö«

fflite Säber bÜben unb In weißer 2Iuflöfung fenPred)f gut

näd^flen (Stufe flürgen. 3lber aud) ben !Säd;en ber @bene



— agi —

feF>e id) mit 25ßrgriügen uiib Dteigung §u, 06 fie nun flad^

finb, fo ba^ fie faum bie gefd^Iiffenen, filbrfg!frf)lüpfrigen

Äißfel if)rßö Sßeffeö heberen, ober fo tief n?ie fleine ^lii\fe,

bie im (3(f)u|ß bciberfeifö fief überi^angenber 2Beiben Doü

unb fräffig bal)mwaüen, in ber Ultiite raf(f)ßr firömenb alö

an ben (Seiten. 2öer fofgfc nid^f auf 2Banberungen bem

£auf ber ©eroöffer, roenn et nur frei ift, feine 2BaI)I ju

treffen? Sie 2Injief)ung0fraft, bie baö2Baffer auf benDKen*

f(f)en übf, iff natürlidf) unb f9mpatf)efifd^er2Irf. SerDKenfcf)

iff ein Äinb beö 2Bafferö, 5U neun ^e^nteln befielt unfet

Ceib tataua, unb in einem beflimmfen ©fabium unferer

(Snfttjiiflung Dor ber ©eburf befi^en roir Äiemen. ^ün weine

Perfon bePenne id^ gern, bü0 bie 2Infi^auung beö QBafferö

in jeberlei Srfc^einungöform unb ©effalf mir bie rpeifauö

unmiffelbarffe nnb einbringlic^ffe 2Irf be& DT!afurgenu ffeö bes

beufef, ja, ba^ tDaf)reQ3erfunfen^eif, rt)af)reö©elbffDergeffen,

bie ved)te ^inlofung bed eigenen befif)ränFfen ©eind in baa

allgemeine mir nur in biefer 2lnf(f)anung geroö^rf ifi. Qie

fann mic^, eftoa gar bie beö fc^lafenben ober f(f)meffernb

anrennenben Dlleereö in einen 3uf'^anb )o tiefet ürganif(f)er

Xräumerei, fo tveitet 2Ibroefenf)eif Don mir felbfi uerfe^en,

ba^ jebeö S^'^S^fü^I mir abf)anben Pommf unb £angen?eile

jum nicf)figen 25egriff roirb, ba Sfunben in folcfjer 33er=

einigung unb @efe[Ifcf)aff mit wie DItinufen Dergef)en. 2Iber

auii) über baQ ©efanber eineö ©fegeö, ber über einen Sacf)

fü^rf, gebeugf, Pönnfe id} fte^en, fobnge i^r tvoüt, Der»

loren In ben 21nbliif beö glie^enö, Ofrubeluö unb Gtrömenö,

unb o[)ne ba^ \ene& cinbere (^(ie^en um micf) unb in mir,

baö eilige Scf)Iei(f)en ber "^eit, mir in 2Ingfl ober Ungebulb

efiunfl anjul^aben \>evmöd)te. ©olrf;e ©pmpaff)le mit ber

19*
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2Da|Jimiafur macf)( ei mir wnt unb tt>icf)tig, ^a^ bie )d^ma\e

©fgenb, in &er itf) tpo^nc, gu bfi&cn Seifen t>on SBafJier ein«

gefaxt 1)1.

T)tT F)iefigf ©od) nun alfo ifl pon bcn ^^rblicften unb

üTreuF^fTjigrn unfrr brn (Seinen, eö ifl n{cf)fö Sefonbereö mif

i^m, fein (5f)araFfer ifl ber einer freunMicf)rn Surtf)f(f)nitt«

lidjWt. 33on gla«hcQer TtaiDifäf, ebne J^alftf) unb ^eF)I, ifl

er roeif enffemf, burrf) Xrüb[)e{f Siefe Dorgufäuftftcn, er i^

flad) unb flar unb ^eigf ^armlo6, ba^ auf feinem ®runbe

Derroorfme ©lerfjfppfc unb bie üeirfje eineö 6(f)nürfrf)uF)e«

im grünen (5d)lawme (iegen. Übrigen^ i^ er fief genug, um

l)übfrf)en, (Tlbrig-grauen unb äu^erfl geroanbfen Jifrf'Iein jur

28of)nung gu bienen, rrelcfe bei unferer2(nnäberung in n^eif^

läufigen ^id^a^initn entfrfjlüpfen. Sr ern>eiferf firf) feitf):

artig an mc^mtxi (Stellen, unb fd)öne 2Deiben fleben an

feinem Dlanff, pon benen it^ eine im 55crüberge^en mif Q3or:

Uefce befratfcfe. 6ie tp6rf)fl am J^ange, in einiger Entfernung

alfo »on bem ®ert>äffer. Qlber einen if)rer 3Ifle flredPt fie

pon borfljer fef)nfüd)fig jum 35arf)e l)inüber unb hinunter,

unb ^at e0 tpirfliti) errei(i)t, ba^ tae flie^enbe QIBaffer baa

fÜbrige Caub biefer ^weiQfpi^ Ieirf)f bene^t. (5o f\el)f fie

und 0mie^f bie !Berü^rung.

ÜB ffl gut, ^ier ju ge[)en, fanft angefal)ren Dom tpavmen

©ommertpinb. 31^ ^ f'^^ marm, fo ge!)f ^auft^an woi^l

in ben Sarf), um fitf) ben iöautf) ju Püfjlen; benn F)öF)ere

Körperteile bringt er freimiüig mit ÜBaffer nirfjt in Se»

rät)rung. (?r fleE)t bort, bie OFjren gurücfgelegt, mit einer

33Tiene PoUer grcmmigfeit unb lä^t baa 2Baffcr um f\d)

|>erum« unb porübcrflrömen. ^ann fommt er ju mir, bm

fic|) abjufct^ütteln, tpa0 feiner Überzeugung nad> in meiner
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unmittelbaren 'JXä^e gefcf)eE)cn mu0, obgleid^ bei bem ^Xad^-

brutf, womit et ficf) fc^üttelt, ein ganger (3prülE)regen Don

2öaffer unb (Schlamm mid^ anfliegt, da nü|t nid^tö, ba^

ic^ iE)n mit 2öort unb ©tocf Don mir abn?eF)rc. 2Ba0 il)m

natüxlid), gefe|mä0ig unb unumgönglid^ fc^eint, barin lä^t

er fi(^ nid^t Beeintrdd^tigen.

2Beiterf)in roenbet ber 35adf)Iauf fi^ gegen 21benb einer

Eleinen ortfc^aft gu, bie jroifd^en 2DaIb unb .^ang im 3'Iorben

bie 2Iuö|ic^t bef)en:f(f)t, unb an beren Eingang ba6 2Birtö=

i^aus liegt. Ser Sati) bilbet bort toieber einen Seic^, in

roelc^em bie Dörflerinnen fnienb 2Bäfrf)e fd^roemmen. S'in

(Steg fül)rt t)inüber, unb überfcf)reitet man iE>n, fo betritt

man einen ^ai)vtveQ, ber Dom £)orf §roifrf)en 2BaIbfaum

unb 21>iefenrt>anb gegen bie Qtabt fü^rt. 3Iber iF)n nad;

redE)tö ^in Derlaffenb, fann man auf einem ebenfaüä auö»

gefaF)renen 2Bege burc^ bad @eE)öIg mit n>enigen ^c^ritten

gum 5^uffe gelangen.

Saß ift benn nun bie ^one be& ^[ufjed^ er felbft liegt Dor

unö, grün unb in meinem Sraufen, er i\t im @runbe nid^ta

als ein großer ©ie^batf) auö ben Sergen, aber fein immer»

rDät)renbe0 ©erdufcf), baß meF)r ober roeniger gcbämpft

überall in ber ©egenb gu l[)ören iff, ^icr aber freimaltenb

littad D^t erfüllt, fann tvol}l (it)a^ bieten für ben ()eiligen

2InpraU bea DIteerefl, tDenn man biefeö nun einmal nid)t

i^aben fann. Saö unauff)Drlii:^e ®efd)rei gal)llofer DTtötPcn

mi]d)t fid) barein, n>eld)e im ^erbff, 2Binter unb norf) im

grüljling mit l)ungrigem ÄrädE)gen bie iXlTünbungen ber 21b»

flu0rol)re umgreifen unb i()re D'l;al)rung l)ier finben, biß bie

3af)re0geit eö ii)uen erlaubt, an ben oberen (Seen roiebcr 2luf=

entljalt gu nel)men — gleicf) ben roilben unb l)albtpilben
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dnten, bie ebenfalls bie Fül)Ien unb falten DHonate |>fcr in

bev Ttähe bev (5tabt Perbringen, fi* auf ben IBeUm
roiegen, Dom ©efäüe, baa (le bve^t unb fdbaufclt, fid)

6al>tnfragen (oHen, Dor einer (Strom fd^nellc im legten

21ugenblicf auffliegen unb firf) tpcifer oben toicber auf«

2Baffer fe^ . . .

Sie Uferregion ifl fo[genberma0cn gegliebtc( unb ab*

gefluff: 9Tdrf)ft bem 9?anb be« ©ct)6Ijefl cr)Trcrff fic^ eine

breite ^ie^ebene olö gorffe^ung ber oft genannten Pappe[=

alln, too^I einen Äilcmeter tx>tit f!u^abrt>drt0, baa ttei^t biA

jum ^ä^T^M, Dom bem norf) bie D(ebe fein toirb, unb

l)inter n>eltf)em ba« 2)idfirf)t ndf)er an« glu^beft herantritt,

^an trei^ frf)on, n?aß e« auf flrf) hat mit ber Äie«tt^üf!e:

e« if? bie erfle unb »rirf)tigfle ber [öngdbufenbcn ^unfl-.

fhrd^en, üppiQ geplant Don ber ßojietdt alt Ianbfd[)aftlid)

reigDoUfte Sfplanabe für eleganten 2Öagenoerfebr. too J^erren

ju Pferbe fi(f> bem ßdjiage gldngcnb latfierter Canbauer

^ttm ndfKrn unb mit ldd>elnb jurücfgele^nten Damen fein

fdnbeinbe JBorte n>ec^feln foUen. Tteben bem ^ä^vlyaua be-

lehrt eine gro^e, fAon baufdUig frfjieffleF)enbe .^oljtafel bar-

über, n>e(d)e0 bae unmittelbare 3i'I/ ber oorldufige (Jnbpunft

btt !2BagenForfo0 E>dtte fein foüen, benn in breiten Surf)«

f^aben ifl barauf mitgeteilt, ba^ biefer dtfpla^ jum 3t)ecf

ber (Errichtung eine« Tßartcafie unb i>ornef>men (?rfrifrf)ungö:

etabUffementtf oerPduflirf) ifi . . . ^a, bat ifl er unb bleibt

er. ©enn anfleOe be« ^arfcaff« mit feinen Xift^rfjen, um-

I>erei(enben Äellnem unb fifjlürfenben ®dfien, ragt immer

norf) bie fd^iefe J^olgtafel, ein oerjagenb ^inftnfenbed ^n--

gebot o^ne 7tarf)frage, unb ber Äorfo ifi nur eine 2Büfie

au« gröbfiem 6rf)n>emmPie«, mit 20eibengebüfrf) unb blauem
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(Salbei heinal) ftf)on ]o bitf)f, tpie bfc Dpi^' unb glemming«

ftrage bett>aif)fen.

hieben iez Sfplanabe, näf)er gegen ben gluß F)in, läuft

ein f[f)maler unb ebenfaüa arg Derrt)U(f)erfer Äieöbamm mit

©raöb6fcf)ungen, auf bem Xelegraptjenffangen fielen, ben

icf) aber boc^ beim Spajierenget)n gern benu^e, erffenö ber

21broec^flung ^albet, unb bann, roeil ber Äieä ein reyilid^eö,

tt>enn autf) beftf)n3erIfd^ekJ ©el^en ermöglitf)t, roenn ber

Icl[)mige gu^roeg borf unten bei )d)tvevem D'Jegenipetfer nid^t

gangbar erfdjeint. Siefer Ju^tpeg, bie eigentlicf)e promenabe,

tie j7tf) ftunbenroeif Idngö beö glu^Iaufeö l)inf^iei)t, um enb=

Ii(^ in roilbe Uferpfabe über5ugef)en, i(t an ber üöafferfeife

mit Jungen Säumdjen, 3I[)orn unb 23irPen bepflangt, unb

an ber Canbfeitc ffef)en i>ie mäti)tigen Ureinroo^ner ber

©egenb, 2Beibcn, Sfpen unb Silberpappeln Don folüffalifcI;cn

2Iu0ma^en. (Steil unb tief fällt feine Söf(f)ung gegen ta&

glu^bett ab. Sie ift mit !lugen 2Irbeiten auö 'ZDeibenruten

unb obenbrein nod) burt^ tie Betonierung il)red unteren

Xeileö gefitf)crt gegen iaü ^otfjroaffcr, ta& ein= ober jn>ei=

mal im 3at)rc, jur 3^'^ &« (5if)neefrf)melje im (Sebirge ober

bei anbauernben 9?egenguffen, jooljl ju i^r bringt. Jpicr unb

ba bietet {ie l)öl5erne (Sproffenfteige, ^alb i?eirern, l)alb

Xreppen, auf benen man jiemlicf) bequem in ba& eigentliche

^lu^bett f)inabffeigen fann: ia& meijlenö trocfen liegenbe,

ungefäf)r fetf)ö DTteter breite ^ieferoeFieöbett beö großen 2Bilb=

bad)ea, toelc^er firf) ganj natf) ürt ber fleinen unb fleinffen

feiner gamilie Derf)ält, nämlirf) jujeiten unb je nac^ ben

2BafferDerl)ältm'ffen in ben oberen (^egenben feines 2aufa

nur ein grüneö Dtinnfal Dorfiellt, mit !aum überfpnltcu

Älippen, wo DTCöwen l)oc{;beinig auf bem 2öaffcr ju fielen
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|'(i)einm, — unter anbeten Um)ltänbcn aber ein gerabeju ge^

fäifxlid^ea 2Befen annimmt, jum (Strome fcf)rpi[It, fein roeitcfl

Q3ett mit 9cäulid)em XoBen erfüDt, ungel^örige ©egenftänbe,

fiepen, (5träuti)er unb ^a^nfabaDer freifelnb mit fic^ ba-

|)inrei0t unb gu Übertritt unb ®etpalttat fid) t)ö(i)|l auf«

gelegt iti^t. 2Iu(f) baa DiJeferDebett i)l gegen ^od}n>a^ev

befeftigt, burc^ g[eid)Iaufenb fd>räg)le^enbe; ^ürbenartige

Q3orfe^rungen au0 QBeibrngeffedtt. Qa i^ beflanben mit

Sünengra0, mitßtranbhafer forpie ber überall gegenwärtigen

Prunfpflanje ber @egenb, be0 trodtenen, blauen (Salbei;

unb ed ift gut gangbar banf bem £luai|1h:eifen au& ebenen

6trjnm, brr ganj au^en am 9{anbe ber ÜDellen bereitet ift

unb mir eine weitere, unb jroar bie liebjle D'Höglirf)feit bietet,

meine Spaziergänge abgunxinbeln. 3'^'^'^ 'f^ °"f ^^^ ""'

nac^iebigrn 6tein fein ganj be^glici^e« @et>en; aber doU<

auf entfd)äbigt bafür bie intime UXäl^e bei 2Daffer0, unb

bann fann man jun>eilen aud) neben bem £iuai im @anbe
gr^en — ja, ea i)t 6anb ba, gtpifd)en bem ^ied unb bem

2)unengrad, ein ipoiig mit £e^m oetfe^t, nidft Don fo

^eiliger ^einlichPeit tpie ber bei DIteereö, aber roirflieber

Sc^memmfonb bo^, unb baa ifl ein 6tranbfpajiergang |>ier

unten, unabfe^bar (t^) ^injief)enb am Dianbe ber ^lut, — ed

fe^It iPfber U(aufd)en norf) ÜRöwenfd)vei, notf) jene 3«^ ^nb

Diaum t>erfc^lingenbe ^nförmigfeit, bie eine !2Irt Don be--

täubenber ^urjtpeil gewährt. ÜberaU raufcf)en bie flad^en

^tavaitt, unb auf falbem 2Dege gum Säl>rE)aud mif(f)t fic{)

baa Traufen bta 2Da|7erfalIe0 barein, mit weld^em brüben

ein fdjräg einmünbenber ^anal fttf) in ben §lu0 ergießt. Ser

£rib be0 ^^alled ift getpölbt, blan!, glafig, rpie ber eined

|5if4>e0, unb an feinem ^u^ ifl immerrpäljrenbefl Äoc^en.
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I

Oc^ön ift eß ^Icr bei blauem ^immel, wenn ber ^ä^f-

faf)n mif einem 2BimpeI geft^mücEt ift, bem Wetter §u (gE)ren

ober fonft quo einem fef<Iirf)cn 21nla0. (So liegen norf) anbere

Äälf)nc an biefem Dxt, aber ber gäl[)rfalf)n I)ängt an einem

Sra^f feil^ n?el(f)eö feinerfeitö mif einem anbeten^ notf) bidferen,

quer über ben glup gefpannfen Sra^ffeil Dcrbunben iff, fo

nämlid^, ba0 er mif einer dioüe baran entbng läuft. Sie

(Strömung felbft mu^ bie ^äi}te treiben, unb ein ©feuer=

brucf Don ber ^anb beö ^ä^xmanneß tut baS übrige, ©er

gä^rmann n?o[)nf mit 2Beib unb Äinb in bem ^äi}x^au)e,

bae Don bem oberen gu^roeg ein roenig jurütfliegf, mit

9rtu|gärtif)en unb ^üi}nevfiaü, unb ba& geroif eine 2Imt0:

unb greirooI)nung ift. @0 ift eine 2Irt Don )Bi\ia in grocrg-

l)aften Sluama^en, launifc^ unb leicht gebaut mit (£rferd)en

unb @öUercf)en, unb fcf^eint groei Stuben unten unb groei

©tuben oben ju t)aben. 3^ Ml^ 9^^" '^^f ^" 35anf oor

bem ®ärttf)en, gleiif) an bem oberen gu^roege, 25aufd;an

ft^t auf meinem gu^, bie ^üf)ner beö gä^rmanneß um^

roanbeln mid), inbcm fie bei jebcm (S>d}vitt ben Äopf oor«

ffo^en, unb meiftenö ev^ebt fid^ ber ^a\^n auf bie D'iütfen'

le^ne ber 25anf, lä^t bie grünen Serfaglieri-Jebcrn feined

©(f)tt>an5eö nacf) Ijinten f)erabf)angen unb ftt^t fo neben mir,

jimicf) grell oon ber (Seite mit einem roten 2Iuge mufternb.

^c^ fel)e bem gä{)rbetrieb gu, ber nid)t eben ftürmifc^, faum

IebE)aft gu nennen iff, DiehneF)r ficf) in großen "Paufen DoU=

jieF)t. I^efto liebet fe^e icf) ed, toenn [)üben ober brüben

ein DItann ober eine forbtragenbe '^van firf) einftellt, unb

über ben (^(u^ Q^f^^^ ju roerben oerlangt; benn bie Porfie

beö „.^olüber" bleibt menfcf)lid) angie^enb wie in ben älteften

iagen, aucf) roenn bie .^anblung, wie f^ier, in neugeitlid;
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forf9ffc{)ri(fenrn formen c<on)laffen Qe^t. ^öljcme 'Doppel*

tvtppen, für bie Äommcn^cn unö ®cF)enöfn, fül^ren bcifccr«

\eita bie SöfAung J)inab in bM '^lu^bett und 511 btn (Stegen,

unb je ein e(effrifrf)fr ÄlingclFnopf i)l I)ier unö jenfeifö )nU

Udfy von i^ven dingängen angebracht. Da nfd}eint benn ein

DItann bort brüben am an&eren Ufer, |TeF>f )lill unb blicft

über baa 13a)Jex t)er. @c ruft nid)t mebr, tpi'e ein)l, bmd)

öfe hof)Ien J^änöe. Sc get)f auf ben Älingelfnopf gu, flrecf

t

ben 3(rni au0 unb brtitff. (£(f)riQ PlingeU ed in ber Q3i(Ia

be0 (^äl)rnianne0 : baa i)l baa „.^olüber"; aucf) )o unb immer

ncnf) ifl f« poetifd}. Dann )lebt ber ^arrenbe, n^arfef unb

fpä^f. Unb fafl in bemfeiben !21ugenbliif, in bem bie Klingel

frfjriQf, fritf audb ber ^öljrmann aui feinem Qlmf0^äii0cf)en,

a(0 ^dffe er hinter ber Zur geflanben ober auf einem (5fiiI)I,

nur auf baa 3fi4>*n paffenb, ba^intex gefejjen, — er fommf

fKrau«, unb in feinen (54>riffen ifl tUvaa, ala (ti er med^a«

nift^ unmiffelbar burrf) ben Srntf auf ben Änopf in Se«

nTegung gefegt, trie roenn man in (S(f)ie^buben auf bie Xür

dnr« J^u0(^en0 (d^it^t: ^t man getroffen, fo fpringt fie

auf, unb eine ^igur Fommt ^eraua, eine (5ennerin ober ein

2Ba(f)tfo(bat. Df)ne (\d) ju übereilen unb gleichmäßig mit

ben 2(rmen f(f)(enfemb gefjt ber ^a^vmatm bmd) fein ®ärt'

cf)*n, über ben (^ußmeg unb bie ipo[jtreppe ()inunteT gum

^lug, ma(f)t ben '^äl^ifahn flott unb f)ält bnö ©teuer,

rtwFjrenb bie DtoUe nn bem querlaufenben ©ra^tfcil entlang

läuft unb ber ^a^n t)inübergetTieb<n mirb. Drüben (nßt er

ben ^remben ju fidF) ()ineinfpringen, ber ihm am bieafeitiqeu

6tege feinen DTitfel reicht, froF) bie 2reppe F)inaiifläuft,

nad)bem er ben 5'"0 überrounben, unb fltf) nacf) ret^td ober

linN roenbet. DTTancfjmal, roenn ber ^äf^rmann Der()inbert
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i]i, ^ei ee burc^ Unpä^lid)hit ober burd^ t>orbrin glitte l^äuös

lidbe ®efd)äfte, fommt aud^ fein 2Beib ober felbff fein Äinb

E)erauö unb f)oIen ben ^i^emben; benn biefe Eönnen eä eben-

foguf wie et, unb id) Fönnfe e0 aud^. Saö 2Imf beö t5äF)r;

manneö ifl Ieiii)f unb erforbert feine Befonbere 23eranlagung

ober QSorbilbung. (Sr fann Don ©lüdf unb ©c^idEfalögunff

fagen, ba^ er bie üpfrünbe fein eigen nennt unb bie3fPfrgen=

Diüa betvol)nen baxf. ^ebev Summfopf Eönnfe i^n oljne

meifereö ablöfen, unb er roei^ eö wo^l aurf) unb oerhälf firf)

befrf)eiben unb banfbar. 2Iuf bcm ^eimroeg fagfe er mir

I)öfli{f) ®rü^ ®oü, bev id} grDifrf)en Jpunb unb ^aE)n auf

ber Sanf fi^e, unb man merff ii^m an, ba^ er fid^ feine

geinbe §u machen n>ünfdE)f.

Seergerurf), 2Bafferroinb — unb bumpf planffc^f eö gegen

baö ^olg ber Ääf)ne. 2Baö roiU id^ mef)r? 3'nand[)mal

fommt eine anbere {)eimaflid[)e (Erinnerung mid[) an: ba0

2Daffer ffel)f tief, eö riecht ettpaö faulig, — ba6 ift bie

Cagune, baß i{t QSenebig. 2Iber bann roieber i)t Sturmflut,

unenblirf)er DJegen fd^üttet i^etniebev, im ©ummimantel,

ba& ®efi(i)t überfd)tpemmt, jlemme id[) mic^ auf bem obern

2öeg gegen ben fteifen 2Deft, ber in ber 21llee bie jungen

^Pappeln Don iF)ren !PfäE)Ien rei^t unb ed erfldr[id[) ma(f)t,

i

warum I)ier bie Säume jur 2öinbfrf)iefF)eit neigen, einfeitig

JBUdgetpad)fene fronen E)aben; unb Saufc^an bleibt oft

auf bem 2Bege ftel^en, um fid^ gu frf)iitteln, ba^ ea nad)

aUen ©eiten }pvi^t. Ser glu^ ift nid)t meE)r, ber er roar.

®efc^tDoUen, gelbbunPel, trägt er jlrf) mit fataffropl^alem

2Iu0brudf baf)er. ©aß iff ein ©rfjmaufen, drängen unb

fd^tDerefl Silen ber 2ßilbflut, — in fd^mu^igen 2Bogen nimmt

fUe bai ganje ^ieferoebett biß jum D'Janbe ber 336f(i}un9
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ein, ja fd^lÖQt an bex ISetoninunq, ben @it{)erung0arbeiten

aue 2Bei£»en9pfIctf)t empor, \o ba^ man bie QSorforge fegnef,

die ba Qewaltet. "Dad Llnl)eimli(i)e i\i: der ^lug n>ird \tiU,

viel fliüer ale fonft, fafl (autlo0 in diefem Suf^onbe. dx

bietet bie gen>o[)nten @tromfd)neUen nid)t mehr, er ftebf

;u E)0(f) dogu; aber jene (Stellen find bod) daran gu er<

fennen, dap die 2Bogen dort tiefere Xäler bilden und ^6l)er

Qe^en, ala ander0n>o, und daß i(>re ^ämme fiif) rücfmärtd

— nit^f roie die Ädmme der Brandung narf> porn — über»

fc^lagen. ^er IZDafferfaQ fpielt überhaupt (eine DvoUe mel^r;

fein 2eib i)l fiad) und armfelig, ba6 ®ebtau]e gu feinen

^ü^n dnrd) dir J^[>e ded !2Ba)Jer)lande0 fajl auf9eE)oben.

IBaa aber bei aQedem 3auf(i)an betrifft, fo lennt fein @r<

flaunen über eine foId)e il^eränderung der iDinge Feine

©renken. @r fommt au0 dem (Stufen überhaupt nJd)t E)erau0,

rr begreift et nid)t, da^ der trocfne 9{aum, wo er fonft ju

traben und ju rennen getpo^nt txHir, l)eute uerfcf^tounden,

Dom Zöaffer brdetft ift; erfcf)rocfen flüchtet er oor der l)OC^»

anfti>Uigenden §lu( bie iBöfc^ung ^inauf, fie^f fic^ n>edeind

narf) mir um, )"ie^t trieder baa Höaifer an und l)at dabei

eine orrlegme 21rt, bat URaul fti)ief gu öffnen, ed mieder

)u fd^liefßn und dabei mit der S^nge in den 20in(e( gu

fahren, — ein Dltienenfpiel, bat ebenfo menfd)lic{) roie tierifd;

anmutet, ato 21u0drucf0mittel etioa« unfein und unter:

geordnet, aber buvd)aua Der)ländlid) ift, und dad gang ebenfo,

angrfic^t0 einer oertraiften 6a(i)Iage, ein ettpad einfältiger

und niedriggeborenrr URenfd) jeigen fönnte, indem er fid)

aUenfaUtf norf) dad ©enitf daju fragte. —
9Tad)dem ic^ nun aui^ auf bie 3on^ ^^ &^ff^^ näE)er

eingegangen, f)abe id) die ganje ©egend beftf)ricben, und,
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foDid id^ fel^e, alled Qitan, um fie anf(f)aulid) §u maii)en.

©ic gefäüf mir guf in ber Sefd^reibung, aber al& Jtafux

gefäüf fie mir boc^ norf) beffcr. @ie iff immerl)in genauer

unb DielfäUiger in biefer (Sphäre, wie \a autf) 35aufc^an

fclbff in 2BirfIitf)feif rodrmer, leBenbigcr unb lufliger ifl, alß

fein magiftfjeß SpiegelBilb. 3^^ ^'" ^^^ £anbfc^aff an:

E)äng[ic^ unb banfbar, barum ^abe it^ fie bcfc^rieben. Qie

iff mein ^arf unb meine ©nfamfeif; meine ©ebanfen unb

Sröume finb mit il^ren Silbern Dermifc^f unb oetwa^fen,

tt>ie baß 2aub iF)rer > (Sd^Iingpflanjen mif bem il^rer Säume.

3(i) l^abe fie angefd^auf §u allen Xageö^ unb ^ahve&ieiten:

im ^erbff, menn ber tfjemiftfje ©erucf) beö roelfenben ßaubeö

bie 2uft erfüüf, roenn bie DTtenge ber Siffelftauben rpoUig

abblijl)f, bie großen Su(f)en beö „Äurgarfenö" einen roff:

farbenen £aubfeppic^ um fitf) ^er auf bie 2öiefe breiten unb

golbfriefenbe 9T!a(f)mitfage in fl)eafralif(^:romantifcf)e ^vüif-

abenbe übergel)en, mif ber am .^immel ftfjroimmenben

SKoubfid^el, milif)igcm Diebelgebräu, ba& über ben ©rünben

fifjtpebf, unb einem burcf) fc^roarjc 23aumfill)Duef(en brem

nenben 2lbenbrof . . . 3"^ ^erbff alfo unb autf) im 2!Binfer,

roenn aller Äieö mif (Schnee bebecff unb roeic^ auögeglicf)en

. iff, fo ba^ man mif ®ummiüberfc^uF)en barauf gel)en fann;

I»
ttJenn ber glu0 fd^roarj gtt)ifrf)en ben bleidjen, froffgebunbenen

Ufern bal)infrf)ie0f unb baß ©efd^rei ber ^unberfe Don

URötven Don morgenö biß abenbö bie Puff erfütif. 2iber

ber jroanglofeffe unb Derfraufeffe Umgang mif if)r iff eben

boi^ in ben milben Dltonafen, n?o eö feiner 3urü|^ung be:

barf, um raftf), groifd^en groei 9^egenfrf)auern, auf ein33ierfel«

f<iinbcf)en ^inauöjufrefen, im Q5orübergel)en einen Jaulbaum^

gtveig i>or baß ®efit!^t gu biegen unb nur eben einmal einen
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SUcf in tie manbernben IBellen jit (un. Q3iel(ei(i)t toaren @a)Te

im ^u\t, nunjlnb fic fort, germürbf Don ÄonDcrfation i)l

man in feinen Dier SBänben jurücfgeblieben, wo ber ^aucf) ber

gremben norf) in brr 21fmo)'p^dre fc^tveb^ Sa ifl eö guf, wie

man ge^t unb ße^t ein menig auf bit ©tUttt-, bic (5tiftcr)"h:a0e

^inaudjufd)Ienbem, um aufzuatmen unb fid} §u erF)o[en. D'ITan

blirff gum J^immd empor, man blidt in bie Üefen beö gier=

ütf>en unb treidjcn Sldtferfc^lage«, bie JTeroen beruFjigen fic^,

unb drnfl unb Sfiüe Fefjren in baa @emtit jurüdP.

Q^uf^an aber i|l immer babei. dx ^at baa (Einbringen

brr 13elt in bat ^u0 nic^t Der^inbem (önnen, mit fürd)«

trrUc^ Stimme ^at er Sinfprut^ erhoben unb (icf) i^r ent^

gegengefleUf, aber baa nü^te ni^ta, unb fo ging er beit

feite. Jlun ifl er fro^, ba^ icf) roicber mit i^m im DieDiere

bin. ®nen D^dappen na(^(äf|1g gurücfgefd)Iagen unb nad)

allgemeiner .^unbearf ftf)ief laufenb, fo ba^ bie .^inferbefne

nid)t gerabe t)tn(er ben Dorbern, fonbern etwaß fei(Iid)

baDon fid) bemegen, trabt er auf bem Äie« Dor mir ^er.

Unb plöf^ci) fet>e i^, wie ea i^n an feib unb @eele pacft,

fein (leif aufgerichteter Stummelfc^roanj in ein tt>t(bed 5"^'

teln gerät. 6fin ^opf (lögt oonrärfd unb abroärtd, fein

^rprr fpannt fic^ unb gte[>t fid) in bie £änge, er fpringt

bal>in unb bortl)in unb fc^ie^t im ndd)flen 2lugenblicf, immer

bie üla)e am ^oben^ in einer befiimmten D'{id)tung baDon.

"Dat ift eine ^äfyvte. Sr ifl einem J^afen auf ber (5pur.

Sie 3agb

^ie ®egenb ifl rri(^ an jagbbarem IBilb, unb wit jagen

etf; ba0 miD fagen: ^aufd^an jagt ed, unb id) fe()e §u. 2Iuf

biefe 2Deife jagen tpir: .^afen, gelbf)ij^ner, gelbmdnfe,
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JRaultvüvfe, dnien unb URöwen. 2lber autf) t>or ber l[)oF)en

3agb fif>eucn tpir niii)f gurüif, tpir pirfAen aud; auf

Jafanen unb felbft auf D?ßF)C, trenn ein foId)eö fit^, eftra

im 2öinfer, einmal in unfer D'JcDier Derirrf. T>a0 i[t bann

ein errcgenber 2lnbli(f, trenn baß I)Dd)beinigc, Icid^f gebaute

Xier, gelb gegen ben (5d)nee, mit F)ocf)tt>ippenbem treiben

^infcrfeil, vov bem üeinen, alle Ärdfte einfe^cnbcn Sau:

fifjan baljinfliegf — id> Derfolge ben 93oigang mit ber

größten 2;eilnaf)me unb (Spannung. dXid)t ba^ etwa& babei

I)erau0fämc; baä iff nod) nie gcfif)el)en unJrtrirb autf) nid;f.

2Iber ba& ^e^\m l[)anbgieiflid;er Srgebniffe Dcrminbeif roeber

^aufd}an& 2u[t unb £eibenfd)aft, nod) tut eö meinem eignen

Q3ergnügen ben geringfien 2Ibbrud;. 223ir pflegen bie 3agb

um il)rer felbft, nid;f um ber ^eute, beö DTu^enö roillen,

unb 35aufd)an iff, roie gefagt, ber täfige Xeil. 23on mir

Dcrfiel)t er ftd) eineö me^r moralifdjen Seiftanbeö nid;t, ba

er eine anbre 3lrf beö 3i'fflninientpir!en0, eine fd)ärfere unb

fad)lid;ere i)Ttanier, ba& Sing 5U betreiben, auö perfönlid^cr

unb unmittelbarer @rfal)rung nid;t fennt. 34) f>ftonc biefe

2D6rter: „perfönlid)" unb „unmittelbar"; benn ba^ feine

Q3orfa^ren, tDenigftenö foroeit fie ber ^ül)nerl)unblinie an:

gel)örten, ein trir!lid;ereö 3'^9^" gefannt l^abeti, ift me!)r

alö n?al)rfc^einlid), unb gelegentlid) ^abe ich mid; gefragt,

ob woi)l eine Erinnerung baran auf i[)n gefommen fein unb

bind} einen gufälligen 2inffo^ gerredt trerben !6nnte. 2Iuf

feiner ©tufe fonbert getri^ baß £ebcn beö Sinjclrpefenö fid)

oberf[äd;lid)er Don bem ber ©attuug als in unferm ^alle,

®eburt unb Xob bebeuten ein treniger tiefreid;enbe0 @d;tpan«

fcn beö ©einö, Dielleid;t erl)alten bie Überlieferungen beö

©eblüteö fid) unuevfel)rter, fo ba^ cö nur ein (3d)eintDibers
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fpnid) wäre, x>on eingeBomen (5rfül[)rungen, unbetpu^ten

®rinnerungen gu reöen, bie, herDcrgerufcn, baa ©eftijöpf

an feinen perfönlidjen (Erfahrungen irre ju macf)en, efl bamit

unzufrieden gu nia(f)en t>ermDd)fen. Sfefem ®c&anfen t)ing

ic^ einmal nati), mit einiger LInruE>e; aber i^ f(i)Iii9 t^n

mir ebenfo balb trieber an« bem (Sinn, wie 23auf(i)nn f?tl)

offenbar bat brutale Q5orfommni0 au« bem (Sinne fd)Iug,

bfffen 3'"9' ^ Qfn>fffn, imb baa mir gu meinen (Erträgungen

3(n(ag gegeben.

2Benn itf) giir^agb mit ihm au^ijiehe, pflegt ea OTiffag

gu fein, ^fl[b gtröif ober groölf Ul)r, gutreiirn, befonber« an

fefjr trarmen ©ommertagen, ifi e« aucf) oorgerüiffer 3Tat^«

miffag, fed)« Uhr unb fpöfer, ober e« gefcf)iehf auch um
biefe 3^'' frf)on gum gmeifenmal; in jebem ^alie ift mein

3uflanb babri ein gang anbrer ala bei unfrem erflen läffigen

IflUfliliH am TKorgen. Die Unberü!)rft>ei( unb ^vi{d>e

frnfr Sfunbe ifl längfl bahin, itf) \)abe geforgf unb geFörnpff

unferbeffen, ^be (ScfjrrierigPeifen übertrunben, ba^ cö nur

fo ftiirf(^(e, mid) mif bem eingelnen I)erumgufcf)(agen, trä()<

rnib g(ei(i)gei(ig ein treifidufiger unb t^ielfatfjer 3"fammen«

[)ang fefl im 6inne gu ^Ifen, in feinen legten Q3ergtrei:

gungen mif ®eif}e0gegennHirt gu burd)bringen roar, unb

mein Äopf Ift mübr. X>q ifl et bie 3agb mit ©auftf)an,

bit mic^ gerflreut unb erljeifert, bie mir bie febenÄgeifler

trrcff unb mith für ben Oieft bet £age0, an bem uo^

manc^ §u Iriftni if), trirbrr inflanbfe^f. 2Iu0 DanPbarFeit

bffrf)reibe irf) fte.

DTatür(i(i) i(T et nidft {o, ba^ trir Don ben Xßilbarten,

bir i^ nannte, tagtreife eine beftitnmte aufß ^orn nähmen

un6 rtn>a nur auf bie ^afen^ ober Sntcnjagb gingen.

!'



— 5^5 —

:Cielmei)r jagen loir alleö burc^einanber, it>aö uiiö eben, — iif>

f)dtfe beinahe 9^)09^- ^ov bk glinte !omtnf ; unb roir brauii)ßn

nid^f tpeif §u gc^en, um auf 2öilb ju llo^en, bie 3*^9^

Eann buc^ffäblitf) gleic^ au^crf)alb ber ©arfenpfotte be»

ginnen, benn (^elöinäufe unb D'ItauItDÜrfe Qibt e& im @runbe

bed 2Biefenbecfenö ^infer bem ^aufe ]d)on eine SQTengc.

Siefe Peljfrdger finb ja genau genommen fein 2Bilb; aber

if)r [)eimliif)5roüf)lecifc^eö 2Be|'en, namentiicf) bie liftige 23es

E)enbig!eif bec DItäufe, n?elcf)e nid)t fagblinb )inb, mie i^t

ft^aufclnber Q3etter, unb fid^ off an ber @rboberfIä(f)C flüg^

U(f) f)ecumtceiben, bei i2Innä^erung einer ®efaE)r aber in baä

fc^toarje 6cf)[upflocf) ^ineingucfen, oI)ne ba^ man iE)ce Seine

unb becen Sen)egung ju untecf(f)eiben Derm5d)te, — tvittt

immecE)in mä(f)tig auf feinen Q3erfolgung0trieb, und bann

finb gerabe fie tie einzige !2BiIbarf, bie i[)in jutoeileu jur

Senfe tpirb: eine ^elbniaue, ein D'ltaultuurf, baa ifi ein

Siffen, — nic^f ju Derac^fen in fo mageren "Reiten, roie

ben gegenroörfigen, wo er in feinem DTapf neben ber ^ütte

oft ni(f)t0 ab ein toenig gefc^macflofe ^ioUgerftenfuppe

finbef.

@o ^abe ic^ benn fauni meinen Qtodt ein paar (2if)ritte

bie Pappelallee I)inaufgefe^f, unb Caum ^at Sauf(f)an fid},

um bie Partie ju eroffnen, ein menig ausgetollt, ba fef)e

ic^ i^n frfjon jur Died)ten bie fonbeibarften Äapnolen doUj

fü()ren: (S(f)on {)dU bie ^'^g^^^i^^uf'^'^f^ '(>" umfangen, er

^öxt unb fie[)t ni(f)td me[)r ald bad aufceijenb oerftei£te

Xreiben ber teberoefcn ringö um if)n [)er: gefpannt, toebelnb,

bie Seine be^utfam ^o(f)I)ebenb, fii)Ieitf)t er burc^ bad Oraß,

l)ält mitten im (^c{;ritte ein, Don ben ^orber: unb ^inters

beinen je eind in ber £uft, äugf f(i)ief!6ppg, mit fpi^r

mann, dlorftütn II 3ü
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^d^nauge Don oben ^txab In bnt ®runö, trobci i^m bie

2appen bn \haff aufgcritf)frffn D^rm gu beiden (Stffcn öer

2(u9pn narf) Dom faUen, fpn'ngf gufappc^^ mif bei^en

Q3or&erpfofni ouf einmal Dorrrärfö unb roiebcr Dcrmärtt

unb gutft mif ffufiigrr !)Kienf bortbin, tt)0 eben et\va6 war,

unb rtjo nun niAW mebr i(T. !Dann brginnf er gti graben . . .

3rf) ^abe bie greife Pufl, gu fbm gii flogen unb ben (5rfoIg

abgunxirten; aber rt>ir Famen ja nitf)( Dom ^led, er mürbe

feine gange für biefen Xag angefammelfe ^agblufl F)ier auf

bfr 2Biefe oerau(igaben. So gebe irf) benn meifer, un*

brfümmerf barum, ba^ jener mid) einf)oIf, aud) menn er

no(^ (onge guräcfbleibf unb ni(i)f gefeben ifaf, tvv^in id)

mfc^ roanbfe: meine (Spur ijl i^m nirf>( »eniger beuflid;,

als bie eine« ÜBilbeö, ben Äopf gn>ifd>en ben 35orberpfofen

pirfd)f er il)r nad), menn er mid) auö ben !2{ugen oerloren,

fcf)on ^ore id) bai klingeln feiner ©feuermarfe, feinen ffflen

©alopp in meinem DJütfen, er ftbiegf an mir Dorbei unb

mad)( fefjrf, um f?d> trebelnb gtir (5(e[Ie gu melben.

!2fbrr brau^ im J^olg ober auf ben ÜDiefen breiten ber

IBac^region ^alfe ic^ boc^ fo mand)ed URal an unb ft^t

i^m gu, trenn id) ibm beim ®raben nat^ einer D'Hanfi be=

treffe, angenommen felbfl, bog eö fd)on fpäf ifl, unb ba^

idf befm 3uf(^u^ ^'f gemeffene ^tit gum ®pagierengef)en

Dfrföume. Seine [eibenfdjafflidje 2Irbeit ift gar gu fcffelnb,

fein fiefer €ifer flerff an, i^ fann nitbf umF)in, iE)m Don

J^n^en <?rfblg gu roünfdjen unb mö^te um Dieleö gern

3«igt boDon fein, ©er ©feile, roo er gräbf, mar Die[Ieid)f

Don au^ nid)fd angumerfen — Die[feid)f i^l eö eine moofige,

Don IBaummurgeln burdjgogene SrF)6F)ung am 5"$ ""^

25lrfc. 2Iber er ^at ba6 2DiIb borf gel)örf, gerodjen, ^at
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tDoI)! gar noc^ gefelE)en, wie eä megguiffe; er i)t fi'd^er, fca^

eö bovt unter bev dtbe in feinem ®angc unb Saue fi|f,

c0 gilf nur §u if)m gu gelangen, unb fo gräbt er auö £eiE>cö=

fräffen, in unbebingfer unb tpeIfDerge)'fener Jpingebung,

ni(f)f roufenb, aber mit fporflitf) fac^Iid^er £eibenf(f)aff, —
eö ift prad^fDoü ju fe^en. ©ein Heiner gefigerfer Körper,

unter beffen glatter ^aut bie DJippen jTc^ abgeid^nen, bie

URuahln fpielen, ift in bev 'üfRitte burd^gcbrüift, ba& ^inter^

teil mit bem unauf^örlid^ im rafd^eften ^eitma^ l[)in= unb

f)ergel[)enben ©tummelfd^roang ragt ffeil empor, ber Äopf

ift unten bei ben QSorberpfoten in ber fd^on auögel^obenen,

fc^räg einlaufenben ^6f)Iung, unb abgemanbten ®eficf)t0

rei^t er mit ben metaül^arten Alanen, fo gefdjrpinbe eö gel[)t,

ben Soben roeiter unb weiter auf, ba^ SrbPIumpen, (Steins

rf)en, ©raöfe^en unb [)ol5ige 2Bur§eIteiIcf)en mir biß unter

bie ^utFrempc fliegen. Sagroifrfjen tönt in ber Qtiüe fein

(3df)nauben, roenn er nad} einigem 33orbringen bie Od^nauge

ins Srbreicf) rDÜl)It, um ba& Huge, ffillc, dngfflirfje 2Befen

bort innen mit bem @erud[)finn gu belagern. Sumpf tönt

eö: er ftö^t ben 2Item I)affig E>inein, um nur rafd^ bieCunge

gu leeren unb roieber einroittern — ben feinen, fcf)arfen,

roenn aud} nod[) fernen unb Derbed!ten DiKäufcbuft roieber

eintpittern gu Fönnen. 2Bie mag bem 2iercf)en bort unten

gumute fein bei biefem bumpfen @d[)nauben? ^a, bad ift

feine ©ad[)e ober aurf) ©otteö (5ad[)e, ber Saufcf^an gum

geinb unb QSerfoIger ber Srbmäufe gefegt lf)at, unb bann

ift bie 2Ingft ja aurf) ein Derffär!teö Cebenögefüf)!, baa

3'näuöcf)en roürbe fidf) tpal[)rf(f)einlirf) langroeilen, rocnn fein

95aufrf)an märe, unb roogu roäre bann feine pedäugige

^lug^eit unb flinfe ^Jtinierfunff gut, rooburc^ bie Äampf«

20*
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Bedingungen fid) retc^lid) au09leid)en, fo ba^ bet (Srfolc}

bea 2Ingreiferfl immer red)t untDaI)ri't^einlid^ bleibt? Äurgum,

idf fül)Ie fein DKitleib mit ber DKauö, innerlid) bin icf) auf

^ufd)an0 (5eite, und oftmab leibet ed mid) nid)t in bec

3(oüt bte ^uf^auna: mit bem (5tod greife id^ ein, tpenn

ein fefhingebefteter ^iefel, ein ^ä^ev ÜDurjelftrang il)m im

3Bege ifl, unb ^Ife it)m bo^renb unb t>ebenb i>ad ^inbemifl

gu befeitigen. Dann fenbet er tvoi^l, au6 ber 2Irbeit t)erau0,

einen raf(i>rn, cr^i^ten Slitf be« ßinperf!dnbni)Jed ;u mir

empor. DRit Doüen ^innbadten bei^t er in bie jäbe, burd):

nnic^fene (Srbe, rei^t ©trollen ab, mivft fie bei|eite, )d^naubt

obrrmal« bumpf in bie Xieft unb fe^f, Don ber 2Ditterung

befeuert, bie flauen rvieber in rafenbe Xätigfeit . . .

3n ber großen Dltebrja^l ber gdlle ifl baß alle« Der«

lorene 3IIü^e. DUit erbiger Diafe, bi« ;u ben ßd)ultern

befd)mu^(, fpürf ^aufifym not^ einmal oberfIäd)lid) an

bem Drte um^n, unb Id^t bann ab baDou, trollt firf) gleiif><

gültig tpeiter. „da toat nid^tß, ^aui^an**, fage id), toenn

er mic^ anfielt. „yh(!^ta war es", loieber^ole id), inbem

ic^ ber 33erOänbli(^(eit E)alber ben ^opf f^üttlt unb 23ranen

unb @d>ultem emporjiel)e. 21ber ri ift nid)t im minbeften

nötig, il>n ju tröfleii, ber 3Ki0erfolg brürft il)n feinen 21ugcn«

blicf niebrr. 3ogb ifl 3agb, ber ©raten ifl baa tt>enig)le,

unb eine l)errlid)e 21nftrengung roar e« bod), benft er, fotoeit

er übtv^upt nod) an bie ebenfo t>eftig betriebene älngelegen«

^t jurucfbenft ; benn fd>on i)l er auf neue Unteme()mungen

aue, JU benen ed in allen brei 3^'"^ an @elegenl)eit wa^v

^aflig nid)t fe^lt.

21ber ea fommt auc^ Dor, ba^ er baa DKäu0d)cn er«

wi)d^t, unb boB läuft nid^t oi^ne @rfd>ütterung für mid)



— 309 —

I|Hib, ^rnn er frigf pä ja o^ne Erbarmen bei lebenbi^em

\^2eibe unb mit Ißel^ unb Änotfien, roenn er feiner l)abE)aff

rpirb. 33ieIIei(f)f tvav ba& unglüiffelige üöefen Don feinem

^ebenöfriebc md)t guf berafen gerrefen unb hatte fid^ eine

allgu meiere, ungeficf^erfe unb leidet aufn?üt)Ibarc ©feüe §ii

feinem 25au errpälE)If; Dielleic^t reic^fc ber (Stoüen nitf)f fief

genug, unb Dor Od^recE tvav eö bem Xicrtfjen mißlungen,

iF)n raftf) meifer l[)inab5ufreiben, eö lf)affc ben Äopf Derloren

unb E)oiffe nun roenige ^oü unter ber Dberflaiije, ron^renb

iF)m bei bem furd^tbaren ©tbnauben, ba& §u i^m brang,

Dor Snffe^en öie perläug[ein aus bem Äopfe frafen. ®enug,

bie eiferne Älaue legf ed blo0, roirff eö auf — berauf, an

ben graufamen Xag, Derloreneö SQTäiiörfjen ! URit diec^t

haft bu bic^ fo geängfh'gf, unb eö ift nur guf, ba^ bie

grofe bereif)figfe 3Ingfl bicf) rpa{)rfrf;einli(f) fc^on ^alb be--

tvu^tloa gematf)f ^af, benn nun wirft bu i'n (Speifebrei Der;

rranbelf. @r hat eö am (Sd^roang, jtpei:, brcimal fcf)Ieuberf

er eö am 35obcn F)in unb F)er, ein gan§ fc^n?arbeö Pfeifen

rt»irb fjörbar, baö (ei^fe bem gpffDerlaffnen DTtäuöc^cn Der:

gönnfe, unb bann fd)uappt -Saufc^an eö ein, in feinen

D{ad)en, 5rt>ifcf)en bie meinen 3äbne. 35reitbeinig, bie Q3orber«

pfofen aufgeffemmf, mif gebeugfem DTacfen ftel^f er ba unb

flö^t beim Äauen ben Äopf Dor, inbem er ben ©iffen gfeiif)«

fam immer Don neuem fängt unb il^n fic^ im DTtauIe gu^

red)trvirft. Sie ÄnDcf)Iein fnadPen, norf) bängf ein Pelgfe^en

einen 31ugenbli(f im 2BinfeI feineö OTauleö, er fängt i^n,

bann ift eö gefrf)eF)en, unb 25aufrf)an beginnt eine 31rf Don

^reuben« unb ©iegeöfan5 um mic^ F)erum aufjufü^ren, ber

id) auf meinen (Sforf geleljnf an ber ©fätfe fle^e, wie ich

roäbrenb beö ganjen Q3organgeö jufcbauenb geflanben f)abe.
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„©u btfl mir einer!" fage id) mit graufcnDoUec 3Iner<

Fennung gu ibnt unb nidfe. „®n ftfjoncv DKDrE>er unb

Äannibale bifl bu mir ja!" 2Iuf )oIcf)e 2ßorfc ^in DerfiärK

er fein Xan^n, unb tt fe^U nur, ba^ er lauf ba^u ladete.

60 9e[>e ic^ benn auf metnem Pfabe neittr, etwaa talt in

ben ©liebem Den bem, waa itf) c^efe^tn habe, unb bod;

auc^ tt>iebet aufgeräumt in meinem ^nnern burc^ ben roF)en

J^umor be« bebend. Die (5a^e i(l in ber nafüdicl)en Drb>

nung, unb ein Don feinen ^nfi'nf^'n mangelhaft berafcneö

'!}RäMd)€n roirb eben in (Speifebrei Derroanbelf. 21ber lieb

ifi et mir bod), tvtnn id) in folcbem ^aUe ber natüdii^en

Drbnung nid)t mit bem &todt nad)gei)oIfen, fonbent mid)

tdn bcfrad)(enb DerbaUen habt.

@0 ifi erfd)re(fenb, n>enn plö^ic^ ber §afan au0 bem

iDicfic^f bricht, wo er fd)Iafenb faf^ ober mac^nb unent«

bt^ ju bleiben i)offi(e, unb Don rt>o Q3auf(^an0 (5pümafe

nad) einigem (5ud)en iE)n aufjTörfe. .^lappernb tmb poI<

femb, unter ang(lDoU entrü|letem ©efdjrei unb ©egatfer

cdKbt fic^ brr gro^, roflrofe^ langbefieberte 33oge{ unb

flutetet fid), feinen ^of aufi ber ^öbe ina J^olg fallen

laffenb, mit b«r törichten ^opflofigPeit bee ^u^nd auf einen

Saum, wo rr fortfährt pi j/ttem, wäi^xmb Saufc^an, am

(Stamme aufgrrid)tet, fiürmifd) ju i^m emporbeüt. 2Iuf,

auf! ^eigf biefed ®ebeQ. ^(ieg meifer, alberner ©egenflanb

meiner £ufl, ba^ id) bid) jagen Fann! Unb baa Ißilb^u^n

mibrrfle^t nid)t ber mäd)tigen Stimme, raufd)enb lofl ed

fid) roieber Don feinem S^^'^' ""»^ matf)t fld) fd)tDeren

§[uge0 burd) bie QBipfel n>ei(er baoon, immer hä^enb unb

f?d) beflagenb, inbe« iBaufd)an ea §u ebener @rbe f4>arf

unb in männlid>em (5ti[lfd>n>eigen oerfolgt.



— 31' —
^ievin heftest feine SÖonne; er tpiü unb roei^ nid^fd

weitet. Senn tvai wate aud), wenn er beö SSogelö ^abs

I)aff roürbe? 3T!id^fe märe — ic^ ^abe gefel[)en, rpie er einen

jroiftfjen ben Alanen E)a(fe, er mod^te if)n in fiefem (3tf)Iafe

Befreien I)aE)en, fo ba^ tad f(f)rt)erfä[Iige ©eflügel |ld) nitf)f

red^tgeffig Dom 23oben ^atte erf)e5en fönnen: nun ffanb er

ü&er i^m, ein Derroirrter ©ieger unb rou^fe ni^tö bamit

anzufangen, ©nen Jiffirf) gefpreigf, mit rpeggebe^nfem

^alfe lag bcr ^afan im ®rafe unb fd^rie, f(f)rie ol^nc

Paufe, ba^ e& flang, mic wenn im ®e5üfd^ eine ©reifin

gemorbef roürbe unb icf) [)er§ueilfe, um etwas ®vä^Ud)e&

pi üev^üten. 2I6er iif) übergeugfe mid^ ^^t^ff^, ^ci^ nid}ta

gu Befurtf)fen fei: Saufd^anö gufage liegenbe DiatlofiQteit,

tie ^alb neugierige, i)alb angen?iberfc Dltiene, mif ber er

fd)ieff5pfig auf feinen ©efangenen nieberblidffe, Derj7df)erfe

mirf) beffen. 2)ad 2öeibögefcf)rei §u feinen ^ü^en mod^fe

i^m auf bie D^Teroen geF)en, ber gange Buf^^it 'l)m me^v 33er:

fegenE)eif alö Sriumpl) bereifen, üiupfte er eF)ren= unb

fd^anbenE)aIber ba& 2ßilb ein roenig? 3"^ f^o?)/ glaube irf),

ba^ er il)m mif ben Cippen, o^ne bie 3ä^ne ju bvaud}en,

ein paar g^bern auö feinem Äleibe §og unb jTe mit ärger-

lichem Äopffd)leubern beifeite warf. Dann tvat er ab Don

if)m unb gab iF)n frei, — nif^t au& ©ro^muf, fonbem toeil

bie ©ac^Iage if)n fangroeiUe, if)m niif)fö me[)r mif frö^lidf)er

3agb ju tun gu ^aben frf)ien. ^Xie lf)abe id[) einen Der«

blüffferen 25ogeI gefeF)en! (är i}atte mit bem Ceben rt>of)I

abgefrf)Ioffen, unb eö fcf)ien Dorüberge^enb, alö wiffe ex

feinen ©ebrautf) me^r baoon §u ma^en: wie tot lag er

eine 2BeiIe im ®rafe. Sann faumcUe er ein (Stüdt am
Soben l)in, fd)Wantte auf einen 25aum, fd)ien {)eru|ife^s
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faDm gii rrollfn, raffte ft* auf iinb futl)fp mit frf)ri>pr

fd>lepppn?en ©erpänbrm ba« IBeite. & fcfcrie ni(f)t mel^r,

er hielt bm (5tf)nabf[. (Sftimm f!cg er über ttn "ParF, ben

gliif, fcif jenfritigen 2BäI?er, fort, fcrf, fo tveit roie möglirf),

nrib IfT gpmig nie roieber gefcmmen.

Qlber e^ gibf fiele feine#gleirf>en in nnferm 9?epier, \mb

i5aiifd)(in jdgf fie in 3"*^"^ ""^ ^bren. ©er URäufefrafi

bleibt feine einzige 53luffd)u[b, nnb autf) fte erftbeinf alfl

eftra« (^nfbebrii* - 35eiläufige«i, bae (Spüren, 31nffreiben,

Dfennen, 35erfoIgen ala borbber^iger (Selbftjmetf, — jebem

frfcbiene efl fo, btr ihn bei biefem giänjrnben ©piele be-

oba^tete. Wie fcbön er wirb, wie ibealifd), mie t>oIIFommen

!

(So tvivb ber bänrifrf)e, pinmpe ©ebirg^bnrfrf) follfcmmen

imb bilbbaff, ffebf rr ala ©emejager im Oefleine. 31llefl

dble, Srf)fe unb 23efle in iBanf(i)an rvivb natb auj^en ge»

frifben nn& gelangt gu prntbfiger @ntfal(nng in liefen

ßfiinben: banim perlnngf er fo febr nntb ibnen tmb Iribef,

trenn fie nnnn^ ferftreicben. Sa« ifT Fein Pinfrfjer, bafi i|l

bn IDeibner unb ßpurer wie rr im Q3u(be ffebf, unb bo^e

^reube on ficb fefbfT fpri(ff ans jeber ber Priegeriftben, männ^

lifb tirfpriinglt(f>en ^ofen, &ie er in jlefem 2Beif)fe[ enf«

rolcMf. 3rf) n>ä^fe nitbf Diele ©inge, bie mir bae 3(tige

rrquitffrn n>ie fein !2Inb(icf, twnn rr fn febembem Xrabe

i>nnf) ba€ ©efirnpp giebf unb bann gefeffeU anffebf, eine

pfofe gierfid) erbeben unb narf) innen gebogen, fing, arf;f;

fam, bebeutenb, in fcfjöner Spannung afler feiner (5igen»

frf)affen! ©ajtrifAen qiiiePf er. (fr baf fitb mif bem ^n^e

in etma0 Dornigem oerfangen, unb lauf frf)reif er auf. Slber

au&t ba« ifl DTafur, au^ ba€ erbeifernber DQTuf gur frf)önpn

(Einfalt, unb nur flütbtig Dermag ea {eine Würbe ju
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befinträd^figen, bie 'Jßvad^t feiner ^alfung ifl im näd^ffen

2IiigenSIicEe roieber DoUfommen bergejleDf.

3«^ feh^ ibm 511 unb erinnere mitf) eineö 3^'^P""'^^^'^' ^'^

er aü feineö Sfoljeö unb feineö (Sbelmufeö Derluffig gc»

gangen unb but^ftäblid) mieber auf ben forperlid^en unb

fcelifd^en Siefffanb F)erabgefommen tvav, tvovauf er fid^

guerff in ber Äütfje beö Sergfröuleinö unö bargeffeQf, unb

Don roeltfjem er fid) möbfelig genug gum ©lauben an ficft

fcFBff unb bie Welt erf)oben j^affe. 3*^ *^f'0 nid^f, roa^

mif ihm roar, — er Blufefe au& bem DKanle ober au& ber

DTafe ober auß bem ^alfe, id) tvei^ efl Bio beufe nid^f; wo
et ging unb ffanb, F)inferlieg er 35Iuffpuren, im ©rafe beö

SleDierö, auf bem ©fro^ feine« £ager0, auf bem ^u^boben

beö 3immerö, baß er befraf, — cl^ne ta^ irgenbeine äußere

QSerle^ung nat^juroeifen geroefen märe. Dft erft^ien feine

Oc^nauje wie mit roter Ölfarbe befdf)mierf. dr nieffe, unb

e0 gingen 35[uffpri^er Don il^m, in bie er mit ber ^Pfofe

fraf, fo ba^ ber giegeffarbene 3IbbrudP feiner S^b^n jurfid?»

b[fpb, wo er gefdjriffen mar. ©orgfölfige llnferfucf)ungen

friF;rfen gu Feinem (Srgebniö unb bamif gu mac^fenber 35e=

imrubigimg. 2Bar er Iungenfüd[)fig? Dber fonff mif einem

unö unbeFannfcn Übel gefcf)Iagen, bem feine 3Irf aiiögefe^f

fein motf)fe? 21(0 bie fo unbeimlit^c wie unreinlidf)e dr«

ft^einung nad^ einigen Xagen nid}t weid^en rooüfe, mürbe

feine (Jinlieferung in bie fierärgtliif)e ÄliniP befif>[offen.

2Im folgenben Xa^e, gegen DItiffag, nöfigfe ber ^err ibm

mif freunbnrf)er gefHgPeif ben DTtauIforb niif, jene leberne

©iffermaöFe, bie 23aufrf)an wie menige Singe Derabfrfteuf,

unb beren er firf; burrf) Äopffrf;üffeIn imb !Pfofenffreid^en

beffnnbig gii enflebigen fiif^t, legfe iF)n an bie gefIorf;tenp
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@d)nuc und leitete den fo 2Iuf9ef(i>irTten linfd E)in bie 3lQre

t)inauf, dann durd) ben (5(abtp<ir( unb bann eine ftäbfift^e

6tra0e empor ju ben Saulic^feiten ber J^od)f(f)ule, beren

Xor unb .^of mir burci)f(i)riften.' din ÜOarteraum na^m

und auf, an brffen ÜOdnben me[)rere 'Perfonen fa^en, Don

benen eine jebc gleid) mir einen ^unb an ber Ceine ^ielt, —
J^unbe Derfrfjiebener ©rö^c unb 2Irf, bie einander burd) iE)re

firberDifiere fd)tvtvmütiQ befTad)fefen. da max ba ein URüttev--

(|>en mi( i^rem f(i)lagflü)')igen ÜRopa, ein 2iDreebebienfer mit

einem ^oi^n unb blüfenmei^en ruffifd)en l2Dinbl^unb, ber Don

3nt gu 3'it einen oorne{)m frdd^genben Ruften Derne[)men

lie^ ein länblic^ iXRann mit einem Xedel^unb, melcber

n>of)l ber ort^opäbi)'rf>en 2Bi)Jenftf)af( forgcfübrf tt?erben

foUte, ba alle ^ü^e it)m oöUig falfd), oerPrümmt unb Der*

fc^roben am £tibe fa^en unb anbre me^x. 6ie alle lie^ bec

^n« unb mieberge^enbe 21nfialt0biener nad) unb nad) in

baa anflo^enbe Drbinafion^jimmer ein, beffen Xür er enblicf)

auc^ für mid) unb ^aufcban öffnete.

iDrr Profeffor, ein ^ann auf ber J^öl)e ber 3a{)re, in

IBd^fiM Dperation0mantel, mit golbner drille, einem (ocfigen

&^gM unb Don fo Punbiger, Ieben0freunb(id)er DTtilbe bei

ÜBefmtf, ba^ id} ibm unbebenflid) mid> felbfl unb alle bit

Jlttinm in jeder Ceibednot anDertraut f)aben toürbe, Iäd)elte

ma^xenb meinem Vortrage« Däter(id) auf ben Dor ii^m

finden unb oon feiner (Seite oertranendDoU ju i[)m auf«

Uicfenben Klienten ^inab. „6d)öne 21ugen i)at ex," fachte

tt, oI)ne bei ^ncbelbarted ju gebenfen, unb erflärte fic^

dann bereit, eine Unterfud)ung fogleid) gu voll^ie^en. DRit

J^ilfe bea X)iener0 tourbe ber Dor ßrflaunen roiberfJanbßlofe

3aufd>an auf einen Xi)d} gebreitet, unb bann toar ei rührend
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ju fel[)en, wie tev 2Irgf if)rn iia& fii)tt>ar§e ^örroE)r anfe^te

unb baö gefigerfe STtänni^en getüiffenlE)aft auö!ultierfe, gan§

tPic ic^ eö mel^r alö einmal im £eben bei mir felBft l[)affe

gcfd^e^en laffcn. (5r bcl[>ord)fe fein gef(f)n?inbe atbeifcnbeö

J^unbef)er§, beE)orcf)fe fein organifd^eö 3nnenleben Don Der*

fcf)iebenen Pun!fen auö. hierauf unferfu(i)fe er, ba& ^öv

rol[>r unter bem 2Irm, mit beiben ^önben ^auf^anö 2(ugen,

feine dXafe foroie iiie ^of)Ie feineö 31taulcd unb tarn bann

§u einem Dorlöufiigen Oprud^. Ser ^unb fei ein menig nerDÖö

unb anämifd^, f^G^ß ^r, fonfi aber in gufem ©fanbe. Sie

^erfunff ber Slufungen fei ungeroi^. @ö Fonne ficf) um

(SpiftaEfiö I)anbeln ober um ^ämaff)emefi0. 2Iber aurl^ ein

gall Don frad^ealen ober p^arpngealen Blutungen fonne

Dorliegen, ba& fei nid}t auögef(f)Ioffen. Q5ieIIeid)f fpredfje

man biß auf roeifereö am jutreffcubf^en oon ^ämopfpfe.

Sine forgfäUige Seobatf)fung beö Xiereö fei geboten. 3(4>

möge es an Dxt unb ©feüe laffcn unb mirf) in ad[)t Xagen

mieber nacf) iE)m umfe^en.

(5o bele^vt, empfai^l icf) mid^ banFenb unb flopfte Saus

ftf)an §um 2Ibfd^ieb bie Sd)uUer. 34> f'^h nod^, rrie bec

®e^ilfe ben neu 3Iufgenommfenen über ben ^of gegen bcn

Eingang eineö vüdtvävtß gelegenen ®ebäute& fü[)xte unb

loie Saufii)an |7(i) mif Dern?irrfem unb ängfflic^em ®efid)t&i

auöbrucf naif) mir umblirffe. Unb boc^ ^ätte er fi'cf) ge^

f6)meid)elt fül[)Ien foUcn, roie id) felbft ni(f)f uml;in Fonnfe,

mid) gu füllen, roeil ber ^rofeffor if)n für neroöd unb

anämifcf) erEIärf ^atte. @ö roar il[)m nid)t an ber 2Diege ges

fungen roorben, ta^ man i^n cineö Xageö bofür erFIären

unb eß überhaupt fo Qelel^vt unb ^enau mit i()m nel)men

tperbp.
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übrv meine (Spny'ert^äntie traren fortan, fra« ungcfdljene

(Speifen tem ®aumen finb; fie gemährten mir mir tt^enig

Q3frgnügen. Äein fliller ^reubenfTiirm berrfd[)fe hei meinem

Sludgong, Pein |h>Ijed 3*^9^9^^'"'"^' ""i m'ti) ^^ imfer«

tvegd. X)er "Parf frf)ien mir D^e, irf) langmeilfe mirf>. 3t^

unferlie§ nitff, &:Fiin&iqungen burtf) ben ^^"ifp^f^fr in

&ie 2Bart^ei( eingtifegen. Sie 3(nfrt»prt, t»on einem unfer»

groT^rfen Organ rrfrilf, faufrfe, brr "Pafient befinbe fit^

ben Umflänben enffpret^enb, — UmjTönben, Jeren nähere

^ennjeicbnung man ava giifen ober fci)(immen ^linben

orrmifb. 5)a roieber brv 2Borf>enfag herangefommen, an

bem i(^ Q3auf(i>an in tit ?Infla(( Derbrarf^f baffe, mad)ft

id^ mirf) obermalfl bortbin auf.

®fleifef t»on reitblid) angebratf)fen (Stf>ilbem mif ^n*

f(i)riffm unb n>fifenbm J^änben, gelangfr id^ auf gerabrm

!JBfge unb obne Jfrrgang t»or bfe Xüv ber Plinifcben 2Ib«

feihmg, bit ^nfd>an bffjrrbergfe, nnfer(ieg efl, auf ein an

ber Xür angebrat{)fe0 ©ebeiß, ju Hopfen unb fraf ein. Der

mä^ig gro^ D^aum, ber mitf) umgab, ertt>etffe ben @inbrutf

eineflD?aubfierbaufe#, unb aur^ bie 3Ifmofpbäre eine« folcben

l)errfrf)fe barin; nur ba% ber milbfieriftbe OTenageriegerut^

^ffr mlf aDrrlei mebifamenföfen Dünflen fn^Iicf) tJerfeftf

erfrf>ifn, — eine beflemmenbe unb erregenbe D'Itifrf)tmg.

®ifferPäfige liefen ringöbfrum, faft alle betrobnf. Xiefeö

®ebeü fcblug mir au« einem fon ihnen entgegen, an beffen

offmft "Pforte ein !77Tann, offenbar ber ÜBärfrr, (iif> eben

mit Dlecben unb ©tbaufel 511 frfjaffen mat^fe. O^ne feine

Arbeit jju unferbrerf^en, begnügte er fic^ bamit, meinen ®ru0

2U em>{bem, mici) übrigen« Dorber{)anb meinen @inbrüifen

überlafjenb.
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Ser elfte Oiunbblid, bei norf) ojfeuer Xüx, '^atte midE>

iBaufd)aii erfenneii laj'fen, unb icE) traf auf ii[)n §u. @r lag

pinfer ben Stallen feineö "^tvmQexä auf einer Sobenftreu,

bie aue £oE)e ober äf)nlirf)em ©foffe befte^en mo(f)te unb

if)ren befonbem Suff bem ©eruc^ ber 2^ierförper unb bem

beö Äarbolö ober £9foform0 not^ I)in5ufügte, — lag borf

roie ein Seoparb, aber trie ein ]e^v müber, feE)r teiInaF)mös

lofer unb oerbroffener Ceoparb: id) erfii>raf über bie mür»

rif4)e ©Ieirf)gültigfeit, bie er meinem ©n= unb .^eranfreten

enfgegenfe^fe. ©d^roatf) pocf)te er eins ober groeimal mit

bem (5rf)n>anj auf ben Soben, unb erft alß id) ii)n anrebefe,

^ob er ben Äopf Don ben ipfofen, aber nur, um i^n fo^

gleiif) mieber faÜen gu laffen unb trübe §ur (Seife gu blinjeln.

Sin irbener Jlapf mit IBaffev )tanb im ^intergrunbe beö

Ääfig0 §u feiner 35erfügung. 2lu^en, an ben ©itterftäben,

n?ar eine in einen Oia^men gefpannte, teito Dorgebrucfte,

teilfl l)anbf(f)riftlicf)e Xabeüe befeftigt, bie unter ber Eingabe

Don Saufdjanö Dramen, 2Irt, (9efcf)Ieif)t unb 2IIter eine

gieberBuroe geigte. „.§>üE)nerf)unbs©üffarb/' [tanb bort, „ge*

nannt Saufrf)an. Dltännlirf). 3"^^* 3^^" ^^^' Eingeliefert

an bem unb bem Sage unb D'Konat beö ^'^Ib'^^ö —r 5"^

^Beobachtung toegen otPuIter Slutungen." Unb bann folgte

k mit ber ^^eber gezogene unb übrigens in geringen @(f)rpan<

ngen oerlaufenbe iöärmefuroe nebft giffernmä^igen 2{n»

aben über bie .^äufigfeit Don Sauftf)anö Pulö. @r rourbe alfo

emeffen, toie id) fal), unb aucf) ber ^ulö rourbe iF)m gefül)lt

on ärgtlid[)er (5eite, — in biefer D{icf)tung fe[)Ite e0 an nid)t&.

3Iber fein @emüt0guftanb n?ar e&, ber mir @orge mad[)te.

„3rt büß ber ^i)iiQe'^" fragte ber 2Bärter, ber fid; mir

unterbeffen, fein ®erdt in .^önbcn, genä{)ert i)atte. Sr »Dar
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mit einer 2Irf von ®drtnerftf)ürje befltibet, ein gebrungener,

ninbbärfiger unb rctbädPiger D7tann mit branncn, ettvafi bluU

unferlaufenen klugen, bercn treuer und feu(i>ret 33[iif felbfl

auffaüenb E)unbemä^ig anmutete.

3ti) beial>fe feine $rage, berief mid> auf bie erhaltene

2Beifung, beute roieber Dorgufpretf)en, auf bit geführten

5emgefpräd)e unb erflärte, id} fei gefommen gu f)ören, wie

aOe« flehe, ^n URann warf einen iBIicf auf bie XabeUt.

3a, ee feien oFfuife Q3(utungen, n?oran ber ^unb leibe,

fagte er, unb bamit fei ee immer eine langtpierige ßac^e,

befonberfl trenn man nitf)t xed}t roiffe, n7oE)er fie Famen. —
Db benn bae norf) immer ber gaü nirf)t fei. — Stein, man

roiffe e« norf) nirf>t rerf)t. 2Iber ber .^unb fei ja gur 35e«

obad)tung ba, unb er n?erbe bevbad^tet. — Unb bie 33[u«

tungen bauerten norf) an? — 3a, mitunter n)ieberF)oIten fte

fic^ norf). — Unb bann tpürben (le beobarf)tet? — ^a, gang

genau. — ob benn ^ieber oorhanben fei, fragte irf), inbem

i(^ au0 ber Äuroe am ®itter flug ju roerben fudyte. —
91ein, hin ^ieber. 5>r J^unb i>abe feine orbnungdmäßige

20ärme unb Puldgahl, ungefähr neungig (Schläge in ber

DUinute, bae fei ba6 rirf)fige, n?eniger bürften e« gar nirf)t

fein, unb toenn ta Diel rorniger roären, fo mü^te er noc^

Diel fi^drfer beobarf)tet roerben. Übett^upt fei ja ber J^unb

bi« auf bie oFfulten !S(ufungen rerf)f gut beifammen. dv

f)abe rrohl anfangs geheult, rnnb oierunbgmangig @tunben

lang, aber bann fei er eingelebt geroefen. greffen möge er

freilief) nirf)t oiel; aber er ^abe \a atirf) feine Seroegnng,

unb bann Pomme ea barauf an, mieoiel er ftüi^et gcfrcffen

^oie. — Wob man ihm benn gäbe? — (5uppe, fagte ber

SÜTann. 3Ibrr, n>ie frf)on gefagt, er nel)me nirf)t Diel baDon. —
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„(Sr macf)f einen gebrütffen ©nbruif", bemexHe id) mit ges

(pieltex (Sa(f)Iiif)feif. — '^a, baö fue er rool^I, aber baä i^abe

ni(f)f0 roeifer ju fagen. Senn eö fei ja am dnbe nidt)t lufh'g

für einen ^unb, ^o baguliegen unb beobat^tet §u tt>erben.

©ebruiff feien fie alle me|^r ober weniger, ba& f>ei^e: bie

©ufartigen; mantf) einer trerbe fogar füififd^ unb bifjTg

babei. 2I6er baö fönne er Don bem ba nid^t fagen. Saö

fei ein ©ufarfiger, ber würbe nit^f biffig werben, unb wenn

man if)n biö an fein Cebenöenbe beobad^fe. — Sarin gab

ic^ bem DItanne red^f, aber id) tat eö, Kummer unb @m=

pörung im ^erjen. 2Iuf wie lange benn, fragte id), man

fdf)ä^ung0rt)eife Sauf(f)and 21ufenfl)alf baj^ier notf) bereii)ne.

—

2Bieber bliiffe ber DKann auf bie Xafel. 21(f)f Xage noc^,

fagte er, feien nofig jur 35eobaci^(ung, fo ^abe ber .^err

Profeffor gefagf. dXadf weiteren ad^t Xagen mocf^fe id)

wieberfommen unb nachfragen; bann würben e& DiergcF)n

im gangen fein, unb bann werbe man mir firf)eren Sefcf)eib

geben fönnen über ben .^unb unb in betreff feiner Jpeilung

Don ben oFfuIten Blutungen.

3(f) ging, nacf)bem itf) nocf) einmal Derfucfjf F)affe, !öau=

f(f)an0 Cebenögeiffer burtf) frifc^en 3ufprud; ju werfen. (5r

würbe burif) meinen 2öcggang fo wenig wie buvd) mein

Srfc^einen bewegt. Q5erad[)tung unb bittere ^offnungöIoffg=

feit f(f)ienen auf ibtm ju liegen. „Sa bu fd^ig warft,"

f(i)ien feine .^altung auöjubrücfen, „mid) in biefen Ääfig

ju liefern, erwarte i(^ nid)t0 mef)r Don bir." Unb mu^te

er nid)t irre werben unb Derjweifefn an Q3ernunft unb ®e«

red)tigfeit? Wa& h)atte er Derfd)ulbef, ba^ if)m bie0 gefc^aF),

unb ba^ id) eß nic^t nur gulie^, fonbern eö felbft in bie 2Bege

geleitet? ^c^ i)atfe e& gut unb würbig mit if)m im ©innc
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Qe^abt. Sc ^atie geblutet, unb n>enn baa i^in )'elb|l auc^

weiter nic^fd aue^umad^n fd)ien, fo E)atte dod) id) e)$ für

ongemeijen erad)tet, ba^ bie Decocbnete 2i3i|'fenfif)aft )lc^

frinec annähme, ala eine« J^unded in guten Umfldnben,

und ^atte ea benn ja auc^ erlebt, ba^ fie it)n ab ettpod

aewöa unb anäniifd> bejeid)ne( ^atte wie ein @rafen(in5.

Unb nun mu^fe ea \o für il)n au0geE)en! 2Bie i^m be<

greifUc^ machen, ba^ man it>rn @^rr und 2Iufiner!famfeit

ezwiei, indem man i^n hinter ®itter)lanc|en fperrte n>ie

einen 3^9uar, i^m ilu^t, (5onne und freie 'Betpegung entzog,

um i^m fiatt dcf^en (agrin, tagautf mit dem X^ermotneter

bef(^n>erii(^ ju faUrn?

(5o fragte id) mid^, indem id^ nad) J^aufe ging, und

tpö^rend id) bia ba^in 15au\(^an nur oermi^t i^atte, ge«

feilten fic^ nun ju diefer Empfindung (5orge um il)n, um

fein 6fr{en^eil und jri>eifelnde (5eibf}an (lagen. lOar ed nid^t

endlich nur (litelFeit und felbjlfüc^tige Jpoffart getpefen, tpad

mi(^ t>ermoc^t '^atte, i^n auf die ^od^fdl)ule ju führen?

ÜDar überdies pielleic^f der geheime 2Dunfci> damit perbunden

getpffen, mic^ feiner auf einige ^eit ju entledigen, eine ge>

n>iffe DIeugierde und ^üflernt>eit, mic^ ppu feiner infiändigen

Setpoc^ung einmal frei }u mad>en und ju fe^en, rpie e0 fei,

tprnn id) in fü^lcr (Seelenruhe mid) nad) red^ia oder linta

tpürde ipenden fönneu, oE>ne in der belebten ^u^enioelt

irgendtpelc^e ®cfüi>Ie, \ti ea der $reude oder der bitteren iinU

täufd)ung dadurch ju rpecfen? ZDirflic^ geno^ id) einer ge^

miffen und lange nid)t me^r erprobten inneren Unabl)ängig:

teit feit Q5aufdt}ana ^nt^rnierung. Jliemand bel)eUig(e mid)

durd) die ®Ia0tür mit d<m !21nblicf feined IDartemartyriumi0.

Dliemand (am, um mit jag erhobener Pfote mir die Scufi

mt
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mit einem ©eFäd^fer beö Srbarmcnö ju erfc^üffcrn unb mid^

ju alßbalbiQem 2Iufbrud^ ju betoegen. Db icf) ben 'Jßail

fuf^te ober baß 3™nier E)üfefe, forfjt nfemanben an. Saö

tpar bequem, beruF)igenb unb ^atte ben DJeig bcr 3teu[)eif.

£)a aber ber Qetvoi)nte 2Infporn fel[)Ue, ^o ging ic^ beinaf)e

nid^f mefjr fpagieren. DTtcine ©efunb^eif lift; unb wä^xent)

mein 3uftanb bemjenigen Saufrf)anö in feinem Ää|fig nacf):

gerabe auffallenb äE)nIic^ rpurbe, (teilte id^ bie fitüid^e Se:

fra(f)tung an, ba^ bie ^effel bed JRitQefül)\e6 meinem eigenen

2Bof)Ifein gufräglic^er gerpe)'en wav, al& bie egoifh'ft^e ^vei^

^eit, naif) ber micf) gelüftet Statte.

2Iutf) bie itveite 2Borf)e lief ab, unb am beftimmten Xage

ffanb ic!^ roieber mit bem runbbärtigen 2Bärter Dor Sau«

fc^anö ©itterf)auö. 5)er ^nf^^ff^ ^"9 ^uf ber (Seite, lag

irgenbroie f)ingeftredft auf ber Co^eftreu feineö Ääfigfl, bie

if)m bae ^ell befledEte, unb Fjielt im biegen ben Äopf empor^

geroorfen, fo ba^ er rüd^roärtö gegen bie falfige D'Jüdftpanb

be& "^winQeti blitfte, mit 2Iugen, gla)lg unb ftumpf. @r

tü^zte fi(f) ni(f)t. Sa^ er atmete, ruar Eaum ju fef)en. Dtur

gurpeilen tt>ölbte fld) fein Sruftforb, ber jebe Diippe erfennen

Iie0, in einem ©eufjer, ben er mit leifem unb E)erjgerrei0enbem

3In!lange feiner ©timmbänber Don firf) f)aurf)te. ©eine 33cine

fc^ienen ju lang getoorben, feine Pfoten unförmig gro^,

ipad Don feiner erfcfjredPenben 21bmagerung ^exxü^vte. ©ein

^eü wax du^erft ruppig, oerbrüdPt unb, roic exwä^nt, vom

2DäIjen im D^iiibenme^Ie Derunreinigt. (£r beachtete micf)

ntc^t, rpie er übex^aupt nie roieber irgenbetmad bead)ten ju

ipotlen fii)ien.

©anj unb gar, fagte ber 2Bärter, feien bie Blutungen

norf) nirf)t Derfd;tDunben; fie fdmen iuuner nod) einmal

Jnonn, llottütn II Bl
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trifbft t»or. 2Bol>fr fie flammten, fri norf» nftf)t gang enU

ftf)tetrn, auf jcben gall ffim fic Fmrmlofer 3Irt. 3^ fönnfe

beliebig ben ^unb norf) gu roefferer ^eobacbfiing hierlaffen,

um ganj ft(f>er ju gelten, ober icf) Fönntc ihn autf) «»ieber

mit nad) ^ufe neE)men, ido ftd) bad Übel mit brc S'it

bmn aurf) rt>obI verlieren tpüröe. J)a gog itf) bie gefIo(btene

(Sdjnur au« tn Xafc^e — ich ^atte (le gu mir geflccft —
unb fagte, irf) näbme ©auftban mit mir. Der ÜBärfer fanb

r0 Demunftig. ®r öffnete &ie ©ittertür, unb mir riefen 53au«

fcban beiit beim Dlamen, abroecbfelnb unb glei(f)geitig, aber

er fam nitf)(, fcnbem ftarrte immer über firfj l)in gegen bie

Xalhpanb. 3"^'fr'" n>ebrte er firf) aurf) nirf)t, OI0 irf) mit

bem 2Irm in ben ^äfig griff, unb ihn am .^nlöbanb berauö=

gog. ©pringenb fiel er gur ebenen Q^rbe berab auf feine

gu^ unb flanb ba mit eingePniffenem (5rf)n?ange, bie Df)ren

gurücfgelegf, ein 35ilb be« Q?Ienb«. ^d) naF)m it)n, reirf)te

bem ÜDörter ein Blergelb unb ferlieg bie Qlbteihmg, um in

ben Dorberen 21nflalt0räumen meine (5rf)ulb gu begleirf)en,

bie ftc^, bei einer ©runbtofe Don funfunbfiebgig Pfennigen

für ben Xag unb gugiig(irf) be# drgflitben Jponcrarö für bie

erfle Unterfurf)ung auf gn>ölf DKarf fünfgig begifferte. ©ann

führte irf) Saufrf>an narf) J^aufe, eingei)ü[It in bie fü^Iirf)«

tpilbe 2Ifmofp()äre ber Älinif, bie mein 33egleiter in feinem

geDe trug.

(5r roar gebrod)en an 2eib unb (Seele. Xiere finb un«

gehemmter unb urfprünglirf)er, alfo getriffermagen menfc^«

lirf)er in bem fDrperlirf>en 2Iu0brutf ihrer ®emütf«gufiänbe

al0 wir; Oiebentiarten, bie unter uns eigentlich nur norf)

in moralifrfjer Übertragung unb ate l?Ketapl)er fortleben,

treffen bei i^nen no^ — unb baa l^at jebenfaUtf etwM
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(Srheffernbeö für bad 2Iuge — im frifif)en 2öorffTnne unb

ohne ®leiif)ni0 ju. Saufi^an „Ue^", tvie man fagf, „ben

^opf hängen", bad hei^t: er tat eö tpirfliif) unb anfdbou-

[itf), faf es tt)ie ein abgefriebeneö Srofc^fenpferb, tveld)e&,

©ef(f>rpürc an ben ©einen unb bann unb mann mit ber

Jpauf jutfenb, an feinem ^alfepla^ ffef)f, roäF)renb eine

3enfnerlafl feine arme 3T!afe, bie Don ^ikQen roimmelf,

gegen bae Pflaffer ju liefen fc^einf. @ö mar n?ie iif) fagfe:

biefe §n?ei ^o(f)ftf)uIrt'oc^en baffen ilF)n auf ben 3"l^*inb

§urücfgefüE)rf, roorin icf) i^n einff auf bem Q^Drberge enf;

gegengenommen; er mar nur ber Schaffen feiner felbf!,

mürbe icf) fagen, menn boö nicfjf ben (3tf)affen beö froren

unb floljen Sauftfjan beleibigen F)ie0e. Ser ^ofpifnlgerudh,

ben er mifgebrad^f ^atte, mirf) moF)I mieberF)Dlfen Seifen^

bdbem im 2Bafcf)froge, biö auf felfen auffd^mcbenbe 9?efle;

aber menn ein ^ab für unö DTtenfc^en ben feelifcfjen din-

flu0 einer ft)mbDlif(f)cn Jpanblung bellten mag, fo fonnfe

bem armen 23auftf)an bie Förpevli(f)e D?einigung nocf) lange

niif)f bie 2Bieberaufric^fung feined ©emüfed bebeufen. 2Im

erfJen Xage fcf)on naf)m id) if)n mif mir inö D?eDier l^inauö,

aber mif blöbe f)ängenber 3ungc fcf;Iicf) er an meinem ^u^,

unb bie J'^fanen erfreufen flrf) bauernber (Scfjonjcif. 3"
^aufe lag er noc^ fagelang, rofe er jule^f im 3n"nger ge»

[egen, unb blicffe gläfern über fiti) l)in, im ^nnem fd)laff,

of)ne gefunbe Ungebulb, of)ne micf) jum Qlu£igeE)en anju»

galten, fo ba^ oielme^r id) ii)n Don feinem Cagerpla^ am
(Eingang ber ^üffe abF)oIen unb auftreiben mu^fe. ©elbfl

bie milbe unb maf)IIofe 3Irf, in ber er baa Ruftet in ficf)

ftf)Iang, erinnerfc an feine unmürbige 5rül[)geif. Sann aber

mar efl freubig ju fe^en, wie er firf) mieberfanb; wie not^

21*
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unb not^ feine ^Begrünungen baß alte freu|)eriig:fd)er5hoffe

Ungefliim gurücfgeroannen ; n?ie er, flaff mürrifd^ gebinff

|u fommen, jum erften OTole auf meinen DKorgenpfiff

tpieber heranftürmte, um mir öie Q3ori»erpfcten auf bie

Q3ni|l gu fe^rn unb nac^ meinem ®efid)t gu fdbnappen;

wit im greien bie flolje Cufl an feiner Cciblid>!ci( iljm

rttieberfebrte, jene fü[)nen unb anmutigen 33Drflel)='Pofen,

jene fleilen (Sprünge mit angelegenen ^ü^en auf irgenbein

Cebenxfen im ^eben ©rafe E)inab meinen 3iugen fid) rrieber

barbofen . . . Sr Derga0. 5)et bäniid)e unb für ©aufd^anö

SegriffiSDermögen fo unfinnige S't'iff^fnfaU fanf ^inab in

bie Q3ergangent>ei(, unerlöfl eigentlich, unaufgel)oben burc^

Flärenbe 33erflänbigung , ipeltbe unmöglirf) geroefcn tt>ar,

aber bie 3''^ becffe i^n gu, trie e0 ja aurf) gn>ifcf>en DTten«

fd)en gutpeilen gefc^e^en mu^, unb über it)m lebten n>ir

fort, txya^Ttnb bae Unau0gefprD(i)ene tiefer unb tiefer ind

QSrrgeffen gurürftrat . . Einige 2Dod)en lang Farn e« notf)

Dor, in gune^menben 21bftänben, ba^ Sauf(f)an eine ge^

rötete dXaft geigte; bann K>nIor bie @rfc{)einung fid), fie

tpar gen>efrn, unb fo galt e« benn aud) gIeid)DieI, ob e0

fic^ um (SpiflaFfid ober um J^ämatt)emefi0 ge^anbelt

^atte . . .

"Da ^be id^, gegen mein ^ort>aben, nun aud) Don ber

Älinif ergählt! Der i?efer Dergeil)e bie toeitlöufige 2Ib»

ft^tpeifung unb feljre mit mir in ben Par! gum 3agb»

Dergnügen gurüif, toorin toir und unterbrad)en. ^ennt er

bM n>einenbe ®eF)eu[, roomit ein ^unb, feine du§erften

Ärdfte gufammenrei^enb, bie Verfolgung beö flüd)tigen

J^fen aufnimmt, unb in tpeld)em 2But unb 2Bonne, ©c^n«

fuc^t unb efflatifd)e QSergtpeiflung fid) mifd)en? IBie oft
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f)aBe Id^ ^au^t^an e& auöfio^cn Igoren! (50 ifl bic Ceibens

fcf)aft, bie gerpoüfe, aufge)ud)fß unb frunEcn genoffene

2eii)enf(t>aft fclbff, bic ba burd^ bfe Canbft^aff geüf, unb

jebeömal mfcber, »enn il^r roilbcr (Sif>rel Don fern ober

nai) an mein Di}t bringt, eifd)xet£e itf) auf eine i^eiteve

2Beife; er fä^vt mir in bie ©lieber; fro^, ba^ Saufc^an

fjeufe auf feine Äoffen fommf, eile ic^ oorrodrfö ober gut

(Seite, um bie ^e^e roomoglirf) in mein ©cfic^fefelb gu

bringen, unb n?enn fie an mir Dorüberfauft, (tehe itf) ge*

bannf unb gefpannf, obgleid^ ber nitf)fige 3luögang bed

3Ibenfeuerö im Dorauö feftflel)t, unb f^aue gu, inbeö ein

erregfeß Cäc^eln mir baä ©efldfjt oergie^f.

Ser gemeine ober furcf)ffame ^afe\ @r gief)f bie D^ren

burcf) bie £uff, ben Äopf im ©enicE rennf er um fein £eben

unb fra^f in langen (Sprüngen Dor bem innig l^eulenben

Sauf(f)an au4, inbem er ba& ^infergelöuf, ba& roei^Iic^«

gelbe ©efö^ in bie 2üfte fif)Ieuberf. Unb boc^ foUfe er im

©runbe feiner angffooUen unb fIucf)fgeroo^nfen ©eelc roiffen,

ba^ eö nic^f ernffe ©efaE)r f)af, unb ba^ er baoonfommen

roirb, wie norf) jcber feiner Srüber unb ©tf>tDeflcrn unb

aurf) er felbft roof)! ftf)on ein ober baß anbeve OJlal in

bemfelben ^aüe baoonPam. D^ic im Ceben l^at Sauft^an

einen Don if)ncn extvi\d}t unb roirb aucf) nic^t, eö ifl fo

gut tüie unmöglich. Q3iele ^unbe, fo i>ei^t eö, finb beö

^afen Xob; ein eingelner fann eö nic^f f(f)a(fen, unb über^

fröfe er Saufif)an aurf) norf) an auöbauernber @rf)neüigfeif,

Denn ber ^afe Derfügf ja über ben „^aPen" — über ben

Saufrfjan nun einmal nic^f Derfügf; unb bamif ift bie&ad}e

enffrf)ieben. (5ö iff eine unfef)Ibare 2Baffe unb 5äF)igPeif

beö gur glnrf)f ©eborenen, ein jebergeir anropnbbareö 3Iuö!unffö»
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mitftl, baß er im (5inne trägt, um rd im entfc^eibenben

unb für Saufrf)an t)cfj[Tiun9drd(f)fren 21ugcnblicf anjutrcn«

ben — unb 35aui"rf)an ift Dcrfauff unb Dcrratcn.

X>a fommen fie f^väQ burtf) taa ®e^6l^, überqueren

Dor mir ben Tßfat unb fd>ie^n gegen ben (^lu^ E)in, ber

J^fe fiumm unb feinen ererbten Xritf im J^erjen, ^aufd)an

in ^o^n, jammernben ^opftönen l)eulenb. ^-^eule nic{)t!''

benfe i^. „Xiu Derau^gabfl Gräfte bamit, ^ungrnPräftr,

3Itemfräfte, bit bu fparen foUtef! unb alle jii Diafe galten,

um i^n gu bekommen !" Unb ic^ benFe fc, n>eil id) an ber

(Soi^r tnnerlid) beteiligt bin, ireil i^ auf Saufd)an0 &titt

fie^t, wtil feine Ceibenf(f)aft aut^ mid; ergreift, fo ba0 id)

i^m eifrig ben (Sieg tpün ft^e, auf bit Oefabr, ba^ er ben

^frn por meinen 2Iugen in 6tücfe serriffe. 2Die er rennt!

(Sin 22rfen in ber äu0erf}en 2Infpannung aOer feiner Gräfte

ju fe^, i^ frf)ön unb genu^reid). @r rennt beffer alß ber

J^fe, feine ?Ku0fu[a(ur ifl fldrfer, ber 2Ib)lanb jwifdjen

i^nen botte fic^ beuflid^ DrrHeinert, beDor fle mir aui ben

Sugen famen. Unb i<!^ eile ebenfaQd, o^ne 2Beg, linfd E)in

burc^ ben ^arf unb gegen baa Ufer unb treffe eben ted^U

jeitig auf ber ^ietffhra^e ein, um bie 3agb Don red)t0 am

rafen gu fe^en — bit ^offnung0reid)e, erregenbe 3agb,

benn ©aufd^an ift bem ^afen fü(l auf ben Jcrfni, er ift

t>erfhjmmt, er rennt mit gufammengebiffenen 3(i[)"^/ ^ic

unmittelbare !ZDittening tvtibt i^n jum l?e^(en, unb —
„einen Q3orfle^ nod), ^ufd^an!" benfe i^ unb möd)te

i^ rufen; „gut gejielt unb mit Sefonnen()eit, gib a^t auf

ben ^afen!" 2Iber ba ifi ber ^Pen aud} fdjon, baß Un^

glütf ifl ba. ©er entfdjeibenbe 33orflc^ Qefd^a^, unb in

bem gleid)fn 21ugenblirf gefdjieFjt aud) ein Dlurf, ein furjeö.
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[eirf)fe0 unb fd)nippci)enl^affe0 2i>cgguifen be0 J^afen im

reii)fen ÜBinfel gur 9ticf)fung bcß ßaufeö, unb an feinem

^infcrteilc f4)ie0f Saufcf)an Vorbei, f(f)ie0f I)eulenb^ l>iIfIod

unb bremfenb, ba^ Äieö unb ©faub emporffieben, gerabe»

au0, unb bid er feiner Seroegung diii^alt getan^ fid) l[)erum5

geworfen unb fid) in neuer S'iidjfung rpieber flott gemad)f

f)af, biö, fage irf), bies unter (Seelenqual unb 3'^^'^^'^=

gel[)eul üoUbta^t, F)af bcr ^afe einen bebeufenben SSod

fprung gegen baß ©el[)ölg l)in gen?onnen, [a, if't bem 35er:

folger n>ol[)I gar aud ben 2Iugen gekommen; benn rpdj^renb

feineö Dergroeifelfen Sremfenß fonnfe biefer nid)f fe^en^

rooI)in ber anbre fid) roanbfe.

„@0 iff umfonff, eö ift fd)ön, aber Dergebli(^", benFe

id), wä^vent bie tvilbe ^agb fid) in enfgcgengefe^fer S'iic^»

fung burd) ben ^arF f)in entfernt, „dß mij^ten mel[)rere

.^unbe fein, fünf ober fed^ß, eine gange D^Heute. 2Inbre

müßten il)m in bie glanPe ffo^en, iF)m Don Dorn ben 2Beg

abfd^neiben, il)n ftellen unb il>m ben ©enicffang geben ..."

Unb mein erregtes 2Iuge erblirft einen ^lubel Don @d)n>ei^»

I)unben, bie fid^ mit l[)ängenben 3ungen auf ben .^afen in

il)rer Dritte ffürjen.

3c^ benPe unb träume fo au« ^aQbleiben{d)aft, benn

ktvM
^at mir ber ^afe getan, ba^ id) iF)m ein entfe^Iid)ed

(Snbe roünfc^e? ^tvat ftei^t 25aufd)an mir nä[)er, unb eö

ifi in ber Drbnung, ba^ id) mit i[)m fü()[e unb i^n mit

meinen 2Diinft^en begleite; aber ber ^afe iff bod) auc^ ein

ttjarmeö Ceben unb i)at meinen 3äger nid)t au0 35o0^eit

geprellt, fonbern au& bem bringenben QlBunfd), nod) eine

Heine 20eile n?eid)e ^aumtriebe Fnabbern unb feine0gleid)en

geugen gu fönnen. „dtwad anbreß", fafjre id^ trotjbcm



- 32S -
fort, ju benfen, „tfn>a6 anbtva, menn fct«i Ihfcr" — unb

irf) betvad)te bm (Spajicrflod? in meiner Jpan^ — „menn

biea biet wd)t fo ein unnü^r, gufmüfiger Stodf märe,

fonbern ein Sing Don emjlerer ^onfhruffion, bliihfrädbftg

unb fcrnmirfenb, momit iA bem matferen SaufAan ;n

.^i[fe fommen unb brn ^fen aufb>alten fönnfe, fo ba^

er mlf einrm (Solfo mortale %m ©feile bliebe. Dann be«

bürfife e« feiner treiferen ^unbe, unb lSauftf)an ^atte ba&

(Seine gefnn, tpcnn er ben .^fen nur aufgebraAf ^ättt."

2Bie aber bie Singe liegen, ifl e« umgefebrf 23auftf)Qn, ber,

trenn er ben ferbammfen „J^Pen" parieren mill, (irf) ju«

toeilen überfugelf, wai übrigen« in einigen fällen an* ber

J^fe tut; aber für i^n ift e« eine ÄleinigPeif, etwafi ücidjfcö

unb 2IngemefJene«, mif irgenbn>eld)em @lenbegeful)l gemi^

nitf>f Derfnüpff, it>äE)renb e« für 35auf({)an eine f(f)tt)ere

@rf{f)üttening bebeutet, bei ber er ficf) rcrf)f tro^l einmal

ben J^l< bred>en fann.

Oft nimmt eine foldje ^agb fc^on in roenigen Dllinuten

ivieber ihr dnbt, wenn e« nömlicf) bem .^afen gelingt, fitf)

narf) hjrjer J^^ im linterE)olje l)injubucfen unb ju Der«

bergen, ober ben 3äger burr^ .^afen unb ^inten von feiner

jährte JU bringen, fo ba^ biefer, un|7rf)er flu^b, ^ierl)in

unb bortbin fprengt, wä^vtnb id), in meinem Slutburft,

Dergebticf) hinter if)m breinrufe unb iljm mit bem ©totf bie

Dtid^fung ju n>e{fen fud^, in ber irf) ben ^afen entfpringen

fa^. Oft aber aurf) iiei}t baa ®ejaibe firf) lange unb weit

burt^ ble Canbfrf)aff l)in, fo ba^ !Baufrf)an0 inbrünftig

jaulenbe Stimme rofe ein J^if(l)om fem in ber ®egenb er=

Ringt, abtt>erf)felnb näl>eT unb rt>ieber entrücfter, wäi}Tenb

|(|) ffiü, in @m>artung feiner 2Bieber!el)r, meine« 2Dege0
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ge^r Unb bu mein ®ott, in n)eltf)em 3"f^o"^ ^^^^ ^^

bann cnblid^ gu mir gurücf! ©d^aum tvieft if)m Dom

URaule, feine £enben finb au&Qe^o^lt, feine D^ippen fliegen,

lang l^ängf i^m bie 3unge au0 bem unmäßig flaffenben

dlad^en, bcr i^m bie frunfen ftfjroimmenben 2Iugcn fdE)icf

unb mongolifd^ Derjerrf, unb fein 3Ifem geF)f roie eine

£)ampfmafif)ine. „£cgc bit^, Sauf(f>an, unb ru^e bir'^ au6,

ober bidE) trifft ber £ungenfrf)Iag!" fpred^e itf) gu ilE)m unb

ge^e nid^f roeiter, um iF)m 3^'^ S^i^ @rE)oIung gu gönnen.

3m 2Binfer gumal roirb mir angft unb bange um iE)n, bei

groff, roenn er feud^enb bie eifige 2uft in fein erl[)i|fcö

^nnereö pumpt unb alö noei^en Sampf roieber Don fid^

ffö^t, aurf) gange URäulev Doü (5df)nee Derfi^Iingt, um feinen

Surft gu lDf(i)en. 2Däl[)renb er aBer baliegt, mit mirren

Qlugen gu mir emporblid^t unb bann unb ivann feinen

©eifer einfc^Iappt, fann itf) bocf) nid^t DÖDig uml^in, iF)n

roegen ber unabänberlid^en Srgebniölofigfeit feiner 2In'

ffrengungen eftvad gu Derfpotten. „2Bo ift ber ^afe, 35au«

fcfjan?" fann id[) rooI)I fragen, „©aö ^ä&d)en bringff bu

mir alfo nidE)t?" Unb er fd[)Iägt mit bem ßdf^roang auf

bcn Soben, fteüt, wenn id) fpred^e, einen 31ugenbli(f ba&

l^affige ipumproerf feiner glanfen ftill unb ftf)Iappt Der»

legen, benn er n?ei0 nic^t, ba% mein ©pott nur eine DJegung

ber (3(f)am unb be& fcf)[ed)ten ©emiffenfl Dor iF)m unb mir

felber Derfd[)Ieiern mu^, weil itf) if)n meinerfeitö bei bem

.^anbel mieber nid^t unterftü^en Fonnfe unb nidE)t ber üRann

war, ben .^afen „aufguF)a[ten", roie ed (3atf)e eines rit:^=

tigen .^errn geroefen roäre. dt wei^ eö nicf)t, unb barum

fann irf) n?oF)I fpotten unb eö fo f)infteüen, alö ob er eö

bei atlbem irgenbroic l}Qtte fef)Ien Iqffen , . .
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©elffame 3n"lH'*fnfäUe ereignen firf) bei liefen ^'^fl^"-

JXit DcrgeiJe i^, rrie tex ^afe mir einmal in tie 31rme

lief . . . @0 nxir am ^u^ auf btt fd)malen unb lehmigen

promenabe oberhalb feiner, ©aufdban l)e^te; unb icf) fam

Dom @e[)ölge l>er in bit Uferjone, \f^\uQ mid) burd) bie

2)tf}el)lauben bed ^iedbammed unb fprang bie graftge

^6fd)ung l>inab auf ben 2Beg in bem iUugenblidfe, ab brr

^fe, Saufcf>an in einem 2Ibftanbe Don fünfzehn (5tf)ri((en

^intrr fic^, in langen unb ^üpfenben ^^en au0 ber Diid)<

(ung br0 ^äf)rt>aufrd, n>ol)in i^ mein @e|iif)t rranbfe,

babeifam, mitten auf bem 2Brge unb genau auf mici) gu.

DTtein erfler, ]ägerifd)-fetnb[i(i)eT 21nfrieb rrar, bie ©elegen«

^'t n>at>rgune^men unb bem J^fen ben ÜBeg gu oerftelien,

ifyn tpomöglic^ jurücf in ben fKac^rn bta fd^merglid) \aud)-

jfnbm 33erfoIgeT« ju treiben. @o jlanb irf), roie angemurgelt,

regio« am ^led unb trog, oon ^eibenfc{)aft umfangen, nur

intfge^im meinen 6tocf in ber J^anb, inbe« ber J^fe näl>er

unb näl>rT ^anfam. &in ®rfici)t ift fel)r fd)Ied)t, id)

rru^te r«; (ingig ©e^ot unb ©erut^ oermitteln ihm 2Dar:

nungen Dor ®efahr. Q^r mod)te mid) für einen ^aum
l>al(m, ipic id) ba (lanb — ta tvax mein pian, unb ic|)

miinfd)te l>eftig, ba0 er ta täte unb einem fd)recflid)en ^rr:

tum bamit unterläge, Don beffen möglid)cn (folgen id) mir

feine beutlid)e 0'{ed)enfd)aft gab, ben id) aber au0junü|en

gebac^te. Db rr biefem ^^^^f^ i" irgenbeinem '^eitpuntt

toirflid) Derfiel, ifl ungeirig. 34> glaube, er bemerPtc mid)

übffrt>aupt erf) im aUerle^fen !21ugenb[itf, unb wa6 er tat,

iDor fo unenoartet, ba^ ei all mein (Sinnen unb Xrad)ten

Im 9'Tu über ben Raufen warf unb einen erfd)ütternb plö^^

lit^n !Z?ed)fe[ meine« ©emütdguflfanbe« ^exüoxvief. War er
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Don ©innen Dor Sobeöangft? ©enug, er fprang an mir

^od), genau n?ie ein ^ünbd^en, lief mit ben 33orberpfofen

an meinem uber§iel[)er empor unb ftrebfe aufredet mit bem

Äopfe in meinen ©if)D^, in beö ^aQb^evvn fif)reiflid)en

(5tf)o^ I)inein! URit evi^obenen 3lrmen, ben Dberförper

gurüifgebeugf, ftanb icf) unb fal) auf ben ^afcn nieber,

ber feinerfcifö §u mir aufbliifte. @ö toat nur eine ©efunbe

lang fo, ober audP) nur n?äE)renb beö Sruiijfeilö einer

©eFunbe, aber ed wav fo. 34) f"^^ '!>" f'' merfroürbig ge^

nau, fa^ feine langen £öffel, Don benen ber eine aufredet

ffanb^ ber anbere naif) unten {)ing, feine großen unb blan'

Fen, Eur§fi(f)fig Dorfretenben 3Iugen, feine fcfjartige £ippc

unb langen (5(i)nurrbart^aare, bie 2Bei0e feiner Srufl unb

fleinen If^foten, id^ füllte ober glaubte gu füF)Ien baß 3"'^^^

feineö geE)e|fen ^erjif)enö — unb eö roar feltfam, ii}n fo

beutlid^ §u feE)en unb nal^e an mir gu I)aben, ben fleinen

©ämon beö Drteö, ba& innere f(f)Iagenbe ^erg ber £anb'

fcljafi, bieö emig flüchtige 2öefen, baa iif) immer nur auf

furje 21ugenblitfe in ii)ien ©rünben unb 2Deiten fomifcf)

Oiei^auö nef)menb gett>aF)rt '^atte, uub ba& fid) in feiner

E)Dtf)ffen dlot unb SIuöfunftßlofigFeit nun an mici) bröngtc

unb gleid^fam meine Änie umfaßte, bie Änie beö 'JRew

ftf)en — nid)t beffen, fo fd)ien mir^ ber Saufd[)an0 ^err

roar, fonbern bie Änie beffen, ber ^err ifl aud^ Don ben

^afen unb fein ^err fo gut wie !Bauftf)an0. de wat, fage

id), nur eine geringe (5e!unbe fo: bann ^atte f(f)on ber

Jpafe (Ttf) Don mir gelöfi, ficf) trieber auf bie unglei(f)en

Seine g'-niarfjt, unb bie Söfcf)ung gur CinFen erfprungen,

rt>äf)renb flatt feiner ©aufrf)an an meinem Otanborfe an»

langte, 33aufrf)an mit J^orribo unb allen Äopftönen ber
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Cei'&enfif)afif, trorfn er bri feiner 3Infunf^ fi^arf unferbrp(f)cn

mürbe. !Drnn ein gezielter unb t>orE>eba(f)fer (StocfCdblag

Dom .^erm beö ^afen lie^ ihn quiefenb unb mit einem

DOTÜbergel>enb gelähmten hinteren OBerfcftenfcI ben 2lb^ang

gur Diethten ein (ffüif 2Bege« binunferflolpcm, ben er bann

l)infenb erjl mieber erfleffern mu^fe, beDor er mif )larfer

Q3erfpäfung bit ^^rte brtf nid^f mef)r f?ci)fbaren J^afen

mieber aufnehmen fonnfe. —
dntli^ ifl ba norf) bie 3agb auf SBafferDögef, ber irf)

ebenfaQd einige 3'*''" roibmen wiü. (Sie fann nur im

2Bhifrr unb im fdifrren ^rübjahr flafffinben, beDor bie

QJögel ben 21ufenfhalf naF)e ber <5tab(, ber ihnen nur ein

DlotbfI>eIf unb eine |^orberung bta DTlogend i)!, mit bem

an brn 6rm t>frfauf(i)en; unb fir i|T rreniger erregenb,

ab bie J^fenh«^ e0 fein fann, ^af aber gIeici)n:«ohI i^t

3fn}iehenbe0 für 3^9^ ^^^ J^unb, ober oieImeI)r für ben

3äger unb feinen J^rrm: für biefen namenflid) in lanb--

f(i^ffnd>em '^trad^t, ba bit Derfrauli(i)e DTähe bed leben

^

bigen 2Daffer« bamif oerbimben i)T; bann aber aud), n?eil

tt fr^r unfer^dif unb gerfhreuf; bie Dafeindform biefer

Q^mimtner unb (^ieger anjufc^auen unb babei g(eici)fam

aut bn eigenen ^erautfjufrefen, um Derfuc{)0n>e{fe an ber

fl^rigen fefljuf>aben.

Die (^ebendflimmung ber &ifen ifT milber, bürgerli(f)er,

br^öbigrr alt bit ber Jltöwtn. (Sit f(f)einen faff immer

faff unb Dcn DTaI)rung0forgen menig gequälf, maf)rf(f^ein>

lief), tpcil, waa fte brauci)en, regelmäßig t>or[)anben unb

ber Xift^ iF)nen immer gebetff i|T. ©enn, roie it^ fef)e,

freffen fie beinal^r alle«: üBurmer, ©djnecfen, ^nfeften

cbrt au^ etnfacf) einigen 6c^[amm unb F>aben bann xeid)lid)
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3eif, auf ben Uferffeinen in ber Sonne ju |7^en, ben

(5(f)nabel BeE)agIiii) unter einen glügcl gefc^oben ein @(f)Iäf=

d)en gu madjcn, firf) bad ©efieber einjufeffen, fo ba^ eö

mit bem 2Baffer fo gut irie gar nic^t in SerüE)rung tommf,

roeld^eß Dielme^r in geronnenen Kröpfen Don feiner du^er«

ften i!)6crfläif>e abperlt — ober audE) nur jum bloßen 23ers

gnügen auf ben ftromenben gtufen fpajieren §u fahren,

TDobei fie, ben fpi^en @tei^ in ber Cuf^, jTrf) bre^cn unb

roenben uut felbffgefdUig bie (3if)ultern rücfen.

aiber im 2Befen ber URötven liegt ettoaö 2BiIbereö, ^ei=

fereö, DbeB unb ©tf^roermütig^Sintönigeö; eine [)arte @tim=

mung barbenber O^äuberei umwittert fie, roie (Te beinal[)e

ben gangen ZaQ in ©d^aren unb fcf)räg Freujen ben ^[uged

ben 2Bafferfaü unb jene ©teile umPrddjjen, wo jTc^ bräun:

[iif)e 2Ibrodffer auß bem !)Ttünbung0frf)Iunb roeiter 9?öf)rcn

in ben gluß ergießen. Senn baß Dtieberfto^en auf giftf)e,

roorin ficf) einjelne üben, ift bei weitem ntd)t ergiebig genug

jur (Stillung if>rc0 fcfjweifenben iJKaffen^ungerö, unb cd

mögen wibrige 23rotfen fein, mit benen fie oft DorIiebneF)mcn

muffen, roenn fie fie im ^luge ben Suf^ff^n cntriffen unb

in if)ren frummen ©d^ndbeln beifeite cntfüE)rt i}dben. (Sie

lieben baß Ufer nitfjt. 2Iber bei niebrigem üöafferftanbe

ffel)en unb Pauern fie bid)tgcbrdngt auf ben flippen, bie

bann auß bem ^luf[e ragen, unb bie fie in roei^er DJtaffe

bebetfen, ]o, wie Älippen unb 3nf'^'" norbifd[)er DTtecre

roei^licf) roimmcln mögen Don ^eeren niftenber Sibergdnfe;

unb eß ift prd(f)tig ju feigen, wie fie fid) alle auf einmal

frddjgenb aufmact>en unb in bie Cüfte erl)eben, menn ^aut

fcf)an fie Dom Ufer ^er, über bie 5n?iftf)enliegenbe glut

l)inipeg, mit Seilen bebrof)t. Sie fönnten j7cf) fitfjer fül)len;
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cfl F>af feine ernjle ©rfal^r. Denn Den fefner eingeborenen

2Ba)Jerfcf)eu ganj ju fc^re^eigen, hüfef ^au](i)an ficf) tt>eifl-

ütf) un& mit allem Ditd^t Dor £>er (Strömung ^e^ ^'^IK^f

oft feine Gräfte nir unb nimmrr gereac^fen rrären, unb

bic i^n unfehlbar, ®cft trei^ rt>cl)in, In« 20eife riffe, jum

©onau)Trcme Dermutlicf), bccf) mürbe er bahin in du^er)!

enfffentem 3u)^onb< gelangen, roofür mir ftf)pn 33eifpiele

Dor 2(ugen Raffen In gcrm gebIdE)ter Äa|enFabaper, ble

n?ir unfermegd erblicffen nad) jenen ^'"ifn- 3Tie geF)f er

roeifer in ben ^^iiß ^inein a(0 bia auf bie Dorberflen, ftf)cn

ubrrfpii(fen Uferflrinr, unb rrrnn aud) bie genu^reid^e

3agbn?uf an feinen ©liebem jerrf, trenn er ficf) aur^ bit

OTirne gibt, ala fet er im genauen ©egriff, fiif) in bie

ÜBfOen gu flür|fn, unb nun, im aüemör^flfclgenben 2Iugen«

Wicf rcfrbc rr rd tun: fo ifl bod} Q3erla^ auf feine Se»

fonnenf>eit, bie unter ber üeibenfrfjaft trarfjfam bleibt, unb

e« ^t bei bem mimifrfjen 21nlauf, ber äu^er)len Q3orberei«

tung gur Xat fein iSetrenben — leeren ©roI)ungen, bie

am Snbe wo^l tiberl)aupt nitfjt Don üeibenftf)aft biUint,

fonbrm auf SinfAüAferung ber 6rfjn>immfii^Ier in ^oFje«

rrr ^altblütigPeit berechnet flnb.

Unb ble DTTötvm errorifen fi«^ 8" atm on Äopf unb

.^erj, um feiner 21n|lalten §u fpotten. !Saufrf)an !ann ni(f)t

gu il>nen, aber er fenbet fein ®ebeü, feine über bai IBaffer

f)inbT6()nenbe Stimme gu i^nen E^inüber, bie)e erreidjt fie,

unb ouc^ (le ifl etn>ad DHaterieHe«, ein 2Inffurm, ber fie

eTfrf)üttert, unb bem |7e nid)t lange flnnbjuFjalten Dermögen.

6ie Derfurf)en efl roo^I, fie bleiben |l^en, aber ein unrul)ige«

üiüdm ge^t burt^ l^r ©eroimmel, fie brefjen bie Äöpfe,

rine unb mieber eine lüftet auf oQe ^äüe bie glügel, unb
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p[D|Ifc^ raufif)f i^re gange DRaf^e, einer »ei^Iit^en 2BoIfe

gleicf), auö ber eö bitter unb fafaliffifd^ Ptä(f)5f, in i)ie Cüffe

empor, unb Saufd[)an fprengf auf ben Steinen ^ier^in unb

bDrfE)in, um fie au0einanber5ufrf)eurf)en unb in 35en?egung

ju f)alfen: benn Bewegung ift eö, roorauf eö i^m anfommf,

j7e foüen nitfjf [i|en, fic foUen fliegen, flu^aufroärfö unb

'ahtDävt&, ba^ er fie jagen fann.

(5r fegf baß ®e]tabe entlang, Don roeifF>er prefcf)f er bie

ganje 2änge beö Uferö ab, benn überall fi^en Snten, ben

@cf)nabel in fcfjnöber Se{)a9licf)feif unter bem 5'"9^^ ""^

überaü, tpoF)in er Fommt, fliegen fie auf Dor i^m, ^o ba^

es in ber Xat wie ein DJeinfegen unb luffigeö ülufroirbeln

beö ganjen ©tranbfhreifend iff — gleiten unb plumpfen aufd

2Baffer, baß fie in (5irf)erF)eit roiegt unb bref)t, ober fliegen

geftretften Äopfefl über il)m l)in, mäi)venb 35aufd)an, am

Ufer rennenb, bie Äraft feiner ^ü^e eF)renDoU mit ber i^rcr

©(f)rDingen mi|t.

Sr ift ent§ü(ft unb banfbar, roenn fie nur fliegen, toenn

|7e if>m jum l)errli(f)en 2Bettrennen ben glu0 f)inauf unb

F)inunter ®elegenl)eit geben, unb fie Pennen wol}l feine

2ßünfrf)e unb gie{)en gelegentlid; Jtu|en barauö. 3^^-) f'^\>

eine (Sntenmutter mit if)rer 23rut — eß roar im (^rül)Iing,

ber glu^ roar ftf)on leer Don 356geln, biefe allein roar mit

i^ren kleinen, bie norf) nirfjf 5iel)en Ponnten, bei unö jurürf:

geblieben, unb fie l)ütete fie in einem fdjlammigen Xümpel,

ber, Don bem legten ^odjroaf^er jurücfgebliebcn, eine 33er:

fiefung beß trorfen liegenben glu^betted füllte. T>ovt traf

Saufc^an fie — icf) beobatfytete bie ©jene Dom oberen

2Dege aue. Sr fprang in bie Pfü^e, fprang mit ©ebeQ

unb roilben ©ebärben barin E)erum unb jagte bie (£nten<
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familie i'tfjrctflitf) burd)etnanbn:. 35fr(le^( ftc^, er tat Feinem

DRitQliete etrvaß @rn|llicf)eö an, aber er ängjligte |ie über

bie iJItagen, fo ba^ bie ^üFen, mit i^rcn Stummelflügeln

fc^Iagenb, not^ oUen (Seifen jlobcn, bie (inte aber Don

irnrm D'Kut(erE>eroi0mu0 ergriffen n>urbe, ber )7cf) blinb unb

toütüi^n aut^ bem flärfflen §einbe gur Serfuiig ber Srut

enfgegenroirff, unb biefen oft buvd^ einen raufd)l)aften, bie

natüüid^m ©renken \d)einbax überf(i)reifenben ORut gu Der«

roirren unb ind 3orf0E>orn ju jagen n>ei0. ÜRit gejlräubfen

^cbem, ben @c^nabel grä^Iid) aufgeriffen, flatterte fie in

tDirbrr^olten 2Ingriffen gegen 55aufcf)and ©efic^t, )fie^ ^e(=

bifc^ aber: unb abermald gegen if)n vor, wobei fie ii\d)te,

unb trirPUcf) erjielfe fie biirrf) ben Slnblicf ibrer oergerrten

Unbebingtt>eit ein oerbiiiffte« ^müdtiveif^en beö geinbeö,

n>cnn auc^, o^ne i^n emflU4> unb rnbgültig jum 21b;ug

Dcrmögen gu fonnen, benn immer brang er l^auf gebenb

aufa neue Dor. 2)a ived)felte tie @nfe i^v 33erfa{)ren unb

tvä^Ue bit ^ug^it, ba ber J^Ibenmuf fld) ala unpraftifd)

mpiefen ^atfe. 2Da^rfc^inIi(^ fannte fie Sauf4)an, fannte

pon fru^ F)er feine 6rf)n>äcf)en unb Pinbiftiten 20iJnfd>e.

(Sie lie^ i^ve kleinen im (Stiti) — )le tat ea ftf)einbar,

fic nal>m il)re 3uflu(f>t jur 2ii\, flog auf, flog über ben

güi^, „Derfolgf oon !5aufd)an, Derfolgt, roie er meinte,

örn fir im Gegenteil führte, unb jtpor am DTarrenfell feiner

Paf]lton, flog mit bem Strome, bann gegen i^n, weitet

unb wtitn, wä^venb 15au(d)an im 20ettrennen neben i()r

her fprrngte, (o weit flu0abtpärt0 unb Dom Pfuf)! mit ben

^ücfen n>eg, ba^ id) @nfe unb ^unb im 20eiterge^en gang

au# ben 2Iugen oerlor. (5päterl>in fanb ber ®impel fid}

n>ieber gu mir, gänglicf) oex^e1}t unb um ben 3(tem Qebvadft.
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Sie beftüxmfe Pfü^e aber mar, tvie mix wiebev Dor&ei-

famen, geräumt . . .

(So mad)te es jene URutfex, unb Sauftf)an trugte f^r

norf) Sanf bofür. 3Iber er l)a0t bie @nten, bie fid^ in bürgere

lid)er ®ernfU0rul)e roeigern, i^m ab ^'^B^"'''^ S" bienen,

bie fid) einfacf), roenn er ba[>erbrauft, Don ben Uferfteinen

auf baßWa^^ex [)inablaffen unb ^id) borf in fdjnober (5irf)ers

F)eit Dor feiner D^afe fd)aufeln, unerfd)ütter( burcf) feine

mürf)tDoUc Stimme, nid)t beirrt, roie bie neroöfen DJlöwen,

burrf) feine mimifd)en 31nläufe gegen bie Jlut. T)a (teilen

tvix auf ben (Steinen nebeneinanbrr, Saufii)an unb id),

unb jroei (5rf)ritte Dor und fcI)ri>anFt in frerf)er (5icl)erbeif,

ben ßdjnabel in gegierter löürbe gegen bie ©ruft gebrütft,

bie (Jute auf ben 2ÖeUen, beftürmt Don 33aufd)an0 tDÜten:

ber (Stimme, bod) gänjiid) unangeforfjten baoon in il;rer

QSernunft unb DTtüdjterntjeit. (Sic rubert gegen ben Strom,

fo ba^ fie ungefäljr auf ber ©teile bleibt; aber ein rocnig

roirb )ie bod) in feiner DJirf^tung abroärtfl gejogen, unb

einen iOTeter feitlirf) Don ihr i\t eine StromfdjneUe, einer

ber fd)Dnen, fd)äumenben ÄataraPte, bem f\e ben eitel empor»

ftef)euben @tei(3 juroenbet. Saufdjan bellt, inbem er bie

QSorberfü^e gegen bie Steine ftemmt, unb id) belle inner«

lid) mit; beim einiger Seilnaljme an feinen ^agempfinbuugen

gegen bie dnte unb iljrc fxed)e Q3eruünftigfeit fann id) mid)

nid)t exwe])xe\\ unb roünfdje ib)X 33öfe0. „®ib tüenigftend

ad)t auf unfer ©ebell," benfe id;, „unb nirf)t auf ben

^ataxatt, bamit bu unDerfel)en0 in ben Strubel gebogen

trirft unb Dor unfern 3Iugen in eine fd)impflirf;e unb ge«

fä])xlid)e tage gerätft." 21ber aud) biefe jornige Hoffnung

erfüllt fid) nid)t, benn fnapp unb genau im 'ilugenblicf

37tann, Jlobtllm II 33
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i|«r 2In?unft am D?anbe fce« gaürt fiattert bie dntt ein

weniQ auf, fliegt ein paar Dltanneelängen gegen ben Strom

unö fe^t fitf) tt)ie&er, bie Unoerfc^ämte.

3rf) fann nid)t benfen an ben 2irger, mit bem trir beibe in

foIrf)en gdUen bie Snte betrachten, oF)nc ba$ ein 2Ibenteuer mir

ind ®ebä(f)tniö fommt, Don bem iti) §um ©fblulje Sericf)t er-

flatten tuill. @ö mar mit einer geroiffen ©enngfunng für mitf)

unb meinen Begleiter Derbunben, ^attt aber aurf) fein ^ein^

lid)e«, (Störenbefi unb Q3ertt>irrenbe«, ja futyrte eine Dorüber

getjenbe G?rfälfung be«Q5erbäl(niffeö jn:'iftf)en ©üufrfjan unb

mir Ijerbei, unb n?enn i^ efl I)äfte Dorau0fef)en fönnen, mürbe

kf) brn Ort, nx> rt unferer trartete, lieber gemieben ^aben.

(?« mar n>tit brausen, flugabrrärtö, jenfeitö bee gät)r-

[>aufe0, bort, wo fcf)on bfe Ufermilbniö na^e an ben oberen

©franbmeg ^antritt, auf bem mir und ^inbemegfen, irb

Im ©djritte unb ^ufci>an, ein roenig Dor mir, in f(f)iefem

unb löfTigem 35ummeltrabe. Sr batte einen .^afen gebebt,

ober, menn man fo will, firf) oon if)m \)e^en laffen, i)attc

bni, Dirr ^afanen aufgebrad)! unb l)ie(t fid) nun eben

ein tpenig ju mir, um autb ben ^errn nirfjt ganj ju Der=

nad)läffigen. G?ine Meine ®ruppe oon @nten flog, bie ^älfc

geflrecft unb In keilförmiger 2lnorbnung, über ben 5^"^'

jlemlic^ f)0(i) unb näber gegen bat anbere Ufer i)in, fo

ba0 fit ala 2liigbn?IIb für unfl auf Peine 2Beife In ©efrarf)t

famen. 6le flogen mit unfl. In unferer DJirfjtung, of)ne unö

ju bead)ten ober autf> nur ju bemerPen, unö aud) von unö

marf nur bann unb mann ber eine unb anbere einen ab*

fid)tlid) g(ei(bgültjgen 9llcf gu i^nen ()iiiäber.

Xia gefd)ab'0, ba^ am jeti)eltlgen, gleid) bem unfrigen

jlemlic^ fleilen Ufer ein DTlann fiti; aui bem ®ebüfif)e
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pofß fiel, bie unö beibe, Saufc^an ebenfo unmiftclbar trfe

mid), betrog, unfre @cf)ritfe §u I)emrnen unb befrad)fenb

gegen if)n gront ju marf)en. So tvav ein fjinlänglirf) ffaffs

Iirf)er üRann, etwa& rau^ feinem dlu^crcn natf), mit einem

I)ängenben ©(f)nurrbarf unb befleibef mit 2BiifeIgamafd)en,

einem £Dbenf)uf, ber if)m f(f)ief in ber ©tirne fa^, baufd)iQen

Jpofen, bie au& einer (Sorte E)arten ©ammetö, fogenanntem

D'Kan(f)effer beffefjen morfjten unb einem entfpredjenben

IBamä, an bem man aUerlei ®urfs unb £ebertrerP bes

merffe, benn er trug einen 9?ucf|atf auf ben ^Jücfen ge=

fdjnaUt unb eine glinte am DJiemen über ber (3(f)ulfer.

Seffer gefagt: et ^afte fle fo getragen; benn Faum roar

er auf bem pian erfif)ienen, als er bie 2Baffc an f\d) §og

unb, bie 2Dange fd)ief gegen ben Äolben gclef)nt, i^ren

Cauf ftl)räg aufroärtö gegen ben J^immel rirfjtetc @in Sein

in ber 2BiifeIgamafcf)e i}atte er DorgefleUt, in ber ^6\)le

feiner aueroärts gebref)ten CinPen ruf)te ber S?auf, roäfjrenb

er ben ©Ubogen einroärfö unter benfelben bog, ben anbern

aber, ben bes redeten 2Irmeö, beffen ^anb am ^ai)ne lag,

flarf feitlitf) fpreijte unb fein oifierenbeö 2Intli^ fdtief unb

füf)n bem ^immelslicfjt barbof. (Jtroaö entfcfjieben Dpern«

i)afteö lag in beö Dllanneö @rfcf)einung, toie fie bort über

bem UfergeroU, in biefer greiluftfgenerfe Don Sufd^roerf.

glug unb ^immel ragte. Unfere ad;timg0ooUe unb ein«

bringlid)e 2Infd)aunng aber fonute nur einen 2lugenbliif

tpöljren — ba platte brüben ber flad;e Äiiatl, auf ben ic^

mit Innerer 2lnfpannung geroartet f)atte, unb ber mid) alfo

jufammeiifaljren lie^; ein i?id)flein, blag oor bem l)eUen

Xag, bli^te gleid)jeitlg auf, ein 2BölPd;en bampfte Ifjm
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nad), onb roährenb ber DJTann fid) einen Dpernr(f)riff por^

toärftf faücn lieg, Sruft tinb 3lngc)lrf)f gen .<piinmel ge«

njorfen, i'ic ^linte am Diiemen In bcr redeten 5»^iir^ fpiclte

(i(^ bort oben, tPot)in er blicfte und wo\)in aud) wiv blicften,

ein QSorgang furjer, flicbenöer Cenpirrunq ab : ble &tten:

gnippe fuhr aiidelnanfer, ein tt»il2>e0 glattern entjlanb, rt>le

ti>enn ein (Stogipin? in lofen Segeln (nallt, bev Q3erfut^

eine« ®leitf1ug0 folgte und plö^lirf) jur (Sarfje gcroorben,

fiel öer getroffene Äörper, rafrf) rote ein (Stein, in öer Jlä^t

bee jenfeifigen Ufer« auf bie ÜBaiJerfläclje hinab.

(J« roar bie« nur bit er|le Jpdifte ber .^anblung. Dod)

mu0 id) mid) bier in ihrer 31u0malung unterbrr(l)en, um

ben lebenbigen ^licf meiner Erinnerung auf Qiauid)an ju

rid^ien. ©eprägte 9?eben«arten bieten fid) an, um fein Q3ers

^Iten }u Fenn}eid)nen, ^urrentmünjc, gangbar in großen

fällen, id) tonnte fagen, er fei roie Dom ^Donner gerührt

geroefen. 2lUcin ta« migfäUt mir, unb id) mag efl nid;t.

Die großen lOorte, abgenu^t roie |le )lnb, eignen \'\(i) gar

nirf)t febr, ba9 2Iugerorbentlid)e au0jubrü(fen; oielmcbr ge«

id)ie\)t tie« am beften, inbem man bie fleinen in bie Jpöhe

(reibt unb auf ben ®ipfe[ ihrer ©ebeutung bringt. 3^
fage nid)t« roeifer, al« ba^ ißaufd^an beim giinfeuPnall,

bti feinen Segleitum|länben unb ^olgeerfd)einungen fünfte,

unb tt war badfelbe 6tu^n, tai ihm überhaupt oor auf'

fälligen Dingen eigentümtid) unb mir an it)m roohlbefannt

if), nur aUerbingd in« ®reu$enlofe gefteigert. de roar ein

(Btu^, tae feinen Körper nod) \)u\ten, nad> linP0 unb

nad) red)tfl fd)Ieuberte, ein Stufen, bai il)m beim "^iiviid*

prallen ben Äopf gegen bie ©ruft rig unb H)m beim Q3or:

flog benfelben beinalje aui ben 6d)ultern jagte, ein (Stufen,

Ji
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baß aus ihm ju fd)veien ]d)ien: „'^ai9 3Baö? 2Baß trar

bae? ^alt, in brci Xeufcla fTtamcn! 2öie wav baö?!"

lär fii)Qute unb Iaufd)te bie Singe mif einer 3Irt Don QnU

rüffung, wie baß l)od)ffe ^rftaiinen fie auelcft, in fid^

F)inein, und borf rraren fle aud) fii)Dn, borf n?aren fie, alö

maß für ungBl>eueriirf)e 3'^euigfeiten fie ficf) aurf) barfteüen

mod)ten, ftf)on immer irgenbroic anroefenb geroefen. ^a,

wenn eö i^n ri0, fo ba^ er ^d) faftrreife narf) rec(;ta unb

linfö ^alb um jld) felber brel;tc, fo wav eö, als \d)aute er

fid) im iXuif nad; \\d) felber um, fragenb: „Waö bin id)?

2öer bin id)? 33in id)'0?" 3" ^^f" 21ugenblitf, ba bexdnten*

leib auf baß 2ßaffer fiel, tat 35aufd)an einen (Sprung nac^

Dorn, gegen ben DJanb ber 23öfd)ung f)in, als rooUte er in

baß glu^betf |>inab unb fid; inö 2Daffer ftürjen. Ticd) be*

fann er [id) auf bie ©frömung, {toppte feinen ^f^pulö,

fd)ämte fid) unb Derlegfe fid) roieber aufö ©d)auen.

3d) beobad)tete if)n mit UnruFje. 2Il0 bie @nfe gefaUen

mar, fanb id), ba^ wir genug gefe[)en i)ätten, unb fd)Iug

Dor, mir foUtcn meiterget>en. @r aber l^atte fid) l>ingefe^t,

auf feine Hinterpfoten, baß @e[id)t mit ben F)cd)gefpannten

D^xen gegen bae jenfeitige Ufer gemanbt, unb alß id)

fagte: „®e^en mir, 33aufd)an?" roanbte er nur äu^erft

Furj ben Äopf nad) meiner (Seite, wie wenn jemanb nid)t

oI)nc 23arfd;l)eit fagt: „Sitte mid) nid)t gu ftören!" —
unb fdjautc »oieber. (5o be\^ieb id) und; benn, freujfe bie

$ü0e, (tü^te mid) auf meinen @toi£ unb fa() ebenfalls gu^

toas meiter gefdjaf).

Sie (inte alfo, eine jener Snten, bie fid) oft in fred)er

(Sid)eri)eit Dor unfrer OXafe gefd)auPelt ()atten, trieb auf

bem 2öaffer, ein 2bradP, man wu^te nid)t meljr, wo Dorn
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unb F)fnfpn war. Scr ^^ug ifl ruhiger F>fer braiißcn, fci'n

®efäüf nid)t mehr fo reifend, tvie treiter auftrdrtß. 3mmn-
[)tn n>ar& btv (Sntnibalg fogleid) Don ber (Strömung er-

griffrn, um üd) frlbfl grdrr^t und fbrfgpgogpn, unb n>enn

« bem DHanne nid)t nur um« Xreffien unb Xcten ju tun

grtpefen roar, fonbcm trenn er mit feinem Xun einen proF-

ti(d)en ^wed Dfrfolgf l^atte, fo mu^tr er fiel) fpufen. ©aß

tat n, o^ne einen 2IugenBIi(f gu Derlieren, ta fpielte fi^

aUefl in größter (5(f)ne[Ie ab. .^aum n>ar bie ^nte geflürjt,

al0 er aud) f(i)on fpringenb, flolpernb unb beinat)e fallenb

bie Söfti)ung binunterflürmfe. 5r ^ieU bie ^linte gefirecften

3(rme0 babef Don fitJ)» unb roieber mutete e« hDrf)|l opern=

^aft unb romantifc^ an, n>ie er, gleic^ einem Dtäuber unb

fübnen (5d)mugg(er betf DTtelobramtf, über baa beForafiond:

mä0ign>irfenbe(SfeingerDUe E)inabfprang. Sered)nenbertt>eife

^itU er fi(^ ein menig ftf)räg linFd, ba bit treibenbe @nte Dor ihm

boDonfdjtpamm unb e« für it>n barauf anfam, |le abzufangen.

Unb wixfiid) giücfte tt i\)m, mit bem ^linfenPolben, ben er

nat^ if)r aueftretfte, n>tit Dorgebeugf unb bit ^üge im ÜDaffer,

il)rem 3"9' @inl>alf ju tun unb fte ju fajjen; bet)utfam unb

unter &^tvierigPeiten bugfierfe er fie vor bcm fcf)iebenben

Kolben gegen bie Steine unb gog fte an ^anb.

(5o nxir baa Wrxt getan, unb ber DTTann atmete auf.

@r legte bie 2Daffe neben fid) an baa Ufer, ^oq fein ^e\lt

eifen Don ben <Sd)ultem, ftopfte bie Seute ^inein, fd^naUte

ben (5acf roicber auf unb flieg, fo angenet)m beloben, gc=

flüQt auf feine |^(inte wie auf einen @to(f, in guter Oiu^e

über ba& ®fröU unb gegen bie 'Bnf^e empor.

„9tun, ber ^at feinen traten für morgen", badete id)

mit ^ifaQ unb i)7ti0gunfi. ,y^mm, Q3auf(i>an, nun gehen



— 343 -

wir, weifev gef(f)ief>f nid^fö." 2I6er Saufcfian, natf)&em er

aufgeffanbcn mar unb ficf) einmal um fitf) felbft gebre[)f

f)afte, fe^fe fiii) roieber unb frf)autc bem URanne narf), au(^

als biefer Dom ©rfjaupla^ frf)Dn abgetreten unb iwi]d)en

ben @fräucf)ern Derftf)tDunbcn roar. (So fiel mir ni(f)t ein,

if)n groeimal §um OTifgefjen aufguforbern. (Sr tpu^fe, tpo

roir ti>D()nfen, unb roenn er eö Dernünftig fanb, mochte er

notf) längere 3?'* l)ier (T^en unb flogen, narfjbem bie (3acf)C

fid) abgefpielt ^atte unb niif)f0 mel)r gu fel>en roar. Ser

^eimroeg roar lang, unb irf) für mein Xeil mad^te mid^

baran, if)n gurüifjulegen. Sa folgte er benn.

dr f)ielt (Itf) ju mir auf biefem ganjcn peinlichen ^cim=

roege, Dl)ne gu jagen. Sr lief nid)t frf)räg Dor mir, roic cö

fonft feine ®erool>nl)eit, rocnn er eben jum Stöbern unb

Spüren nicf>t aufgelegt i)l, fonbcrn ging etrooö E)inter mir

im (5d)ritf unb 50g eine 2Irt Don DTtauI, roie irf) bemerfen

mu0te, roenn id) mirf> gufäUig einmal nac^ il)m umfal).

Das E)ätte E)ingel)en mögen unb Diel fehlte, ba^ id) mic^

baburrf) in ^arnifd) l)ätte jagen laffen; im ©egenteil roar

id) geneigt, gu lacf)en unb bie 2Irf)feln gu jucfen. 2Iber alle

brei^ig biß fünfgig (Sdjritte gäl)nte er, unb bae roar cd,

roaö mirf) erbitterte. (£0 roar tad unDerfd)ämtc, fperrangel*

tpeite, grob gelangroeilte unb Don einem piepfenben Äef)l=

laut begleitete ©äl)nen, tai beutlitf) außbrücft: „Sinfd)öner

J^crr! Äein re(f)ter .^err! Sin lumpiger .^err!", unb roenn

bev beleibigenbe 2aut micf) niemals unempfinbliif) lä^t, fo

toav er bieömal Dermögenb, unfre greunbfd;aft biß in ben

®runb gu ftören.

„®e^\" fagte id). „®el) fort! ©ef) bod) gu beinem .^errn

mit ber !Donnerbüd)fe unb fd)lie^ bid) i^m an, er fd)elnt
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ja nid>t im 33ff?^f cinrt .f>Il^^e«, t>ieUeid)t Fann pt birf)

brau(f)en bei feinen Xaten. QEr i|l gtpor nur ein [JKann in

URandyeilev unb fein ^err, aber in beinen 2liic\en mag er

ja einer fein, ein ^rr für bid), unb barum empfehle Ic^

bir aufritf)tig, ju ihm überjtugehen, ba er bir benn nun

einmal einen glof> in« Ohr gefegt hat, gn beincn übrigen."

((5o ipfif ging ii^.) „Db er autf) nur einen 3agbfrf)ein

au^tin>eiien i^at, rroUen tpir ihn nirf)t fragen, e« fcnnfe

fein, baß il)r in Ungelegrnbeiten fnmef, n^enn man eurf)

rlne# Xaged bei eurem fauberen Ireiben erfappf, aber baa

ffl eure ^ad)e, unb mein d(at i)l, tpie gefagt, ber auf«

ric^figfte. Über bid) 3äger! ^a^l bu mir je einen .^afen

gebracht für meine ^üd)e, Don all benen, bie id) biti) b^^^n

ließ? 3ITeine ^rf>ulb ift r0 nirf)t, rt>enn bu feinen Jpafen

{u f(f>(agen Derffel))! unb mit ber Ülafe in ben Äieö fäl)r|T

ipie ein DTarr, in bem Slugenbltcf, wo ei gälte, ©emanbt*

I>fir ju geigen! Ober einen Jafan, ber bod) nirf>f minber

rolüfcmmen gerrefen roäre in ben fd)malen 3^''^"? Unb

je^( gäbnR bu\ ®eb, fage id). ®e\) ju beinern .^errn mif

ben !2Bicfeigamaf(f>fn unb fieb ju, ob er ber OTann iff, bitf)

an bn ^et)le )u frauen ober bid) gar babin gu bringen,

baß bu larf)fl — meinem X)afürbal(en narf) fann er felbf!

fflum lad>en, l)6d>f>enfl fef)r rol)! 2Denn bu glaubft, ba^

et birf> n?iffenf(f)aftli(i>er Beoba(l)(ung übergeben roirb, faliö

e« bk einfäUf, offuU gu bluten, ober ba^ bu ala (ein

JP>unb für neroö» unb anämifcf) erflnrf rnerben roirff, fo

gel) nur gu ibm, bod) fönnte e« fein, baß bu bid^ im 3«^=

tum roiegtef! in J^infid)! auf bad DTtaß t>on 21d)(ung, ba«

biefe 2lrf JP>nT bir entgegenbringen toürbc! dö gibt Oinge

unb Unterfd)iebe, für bie fold)e bewaffneten üeute Diel
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(Sinn unb 35Iitf Bellten, nQtürlfrf;^ 'Bevbienfte ober Jtafh'

teile, um meine 21nfpielung fd)on beutlirfjer ju mad^en,

fnifflige '^va^en beö (Stammbaumes unb ber 2lbnenprobe,

i)a^ i(!^ mid) gang unmi^Derftänblicf) außbrüjfe, über bie

ni(i)t jebermann mit jarfet Humanität E)inroeggel)t, unb

roenn er bir bei ber evffen D'Tteinung0Derf(f)iebenf)eit beinen

Änebclbart vorhält, bein rüftiger ^err, unb bid) mit mi^=

lautenben 3Tamen belegt, bann benfc an mic^ unb biefe

meine gegenwärtigen 2Borte ..."

(So beigenb fpratf) icf) roä^renb te& J^eimroegeö ju bcm

^inter mir ftf)Ieid;enben iöaufd)an, unb roenn id) aud) nur

innerlid) rcbete unb meine 2Borte nirf)t laut roerben lie^,

um nicf)t cjaltiert ju erfd)einen, ]o bin icf) iiod) überjeugt,

ba^ er genau Derftanb, roic irf) eß meinte, unb jebenfaüö

ber .^auptlinie meines ©ebanfengaugefl fe^r xvoi)l ju folgen

üevmod)ie. Äur^, taß 'j^evwüifniß wat tiefgreifenb, unb gu

.^aufe angelangt, Iie0 irf) abfid^tlirf) bie ©arfenpforte Pnapp

f)infer mir ins ©tf)lo| fallen, fo ba^ er nicht mel)t mit

burcf)fci;lüpfen fonnte unb mit Slnfpriing l)inüberflettern

mu^te, Ol;ne mic() autf) nur umjufef)fn, ging icf) ins ^aud

unb \)övte nod), ba^ er quicfte, ba er ficf) beim Älettern

ben Saue!) gefto^en, roorüber icf) nur l)5[)nifcf) bie 21cf;feln

jucfte. —
5)a0 aber ift nun fcf)on lauge f)er, mef)r olö ein l^albeö

3a{)r, unb eö ift bamit gegangen wie mit bem flinifcf;en

Sroiftfjenfaü: 3'*^ ""^ Q3ergeffen f)aben eö gugebecft, unb

auf il)i cm (5cf;rt>emmgrunbe, n?eld;er ber®runb alles üebcnö

ift, leben toir fort. Cängft, obgleid; er nod) einige Xagc

nad)benflid) )d)ieii, erfreut Saufdjan fUcf) roieber in ooller

Unbefangenl)eit Der 3agb auf DTIciufc, ^a^anen, .^afen
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unb 2BafferDÖgpI, tinb Bei unferer ^ci'mfebr bepinnf ftfton

fein 2Barfen auf« nddjfle DKa[. üben vov tev J^austür

ipenbe i(i> mic^ bann n>o^I nod) einmal nad) il)ni um^

unb baa ifl &ad 3^'4)*n f""^ '^n» '" 5'^^' großen (Sä^en

übet bie @tufen ju mir ^eraufjufpringen unb mi( brn

Q3orberpfoten an ber J^aufltür E)inaiifgu9Pben^ )lc^ F)Ocf)

baran aufjiin(i)ten, bamit i^ i^m gum 21b|*ci)ieb bie@ci)uUer

flopfe. „OTorgen roieber. Saufrfjan," fage irf), „fall« icf)

nicht in bie 2BeIf ge{)en mug." Unb bann fpiite id) mid),

I)inetnjuPommen unb meine 3Xagel|'4)U^e lo^jurperben, benn

bie 6uppe |le^ auf bem Xifc^.
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©uffaD Ql((i)enbad) ober Don 'a)d)enbad), wie feif feinem

fünfjigften ©eburtsfag amtlid) fein DTame lautete, l)atte an

einem (5rij{)ling0na(f)mittag beß ^abtvei '9 • •/ baö unferem

kontinent monatelang eine \o gpfat)rbrDf)enbe DTtienc l^iQte,

Don feiner 2Bol)nung in ber Pringregentenftrage ju iXRünrf)en

aud allein einen roeiferen (Spaziergang unternommen. Übers

reijf Don ber fd)tT>ierigen unb gefä()r(icf>en, eben jei^t eine

[)Drf)fte Sel)utfamfeit, Umfid)t, (Sinbringlidjfeit unb ®enauigs

feit bes IßiUenß erforbernben 2Irbeit ber ^ormittagßfhinben,

I)atte ber ßrfjriftfteller bem 5ortfd)rt)ingeu beö probujierenben

Xriebroerfeß in (einem 3"nprn, jenem ,,motus animi conti-

nuus", roorin nad) Sicero bae 2Befen ber ©erebfamfeit be^

^tei)t, aud) nad) ber SIRittagpiimljljeit nicijt (5inl)alt ju tun

üeimod)t unb ten entlaftenbcn ©djiummer nidU gefunben,

ber il)m, bei june^menber 21bnuP(barFeif feiner Äräfte, ein«

mal untertags fo nötig mar, (5o l^atte er balb nad) bem

Xee baB Jreie gefiid)t, in ber .^offnung, ta^ 2uft unb 8e»

roegung il)n roieberberfiellen unb ifjm gu einem erfprie0lirf)en

2lbenb Dirl^elfen toürben.

©0 n?ar 21nfang JRai unb, nad; na0fa[ten 7Bod)en, ein

falfd)er .^od;fommer eingefaUen. 5)er @nglifd)e ©arten,

obgieid) nur erft jart belaubt, mar bumpfig roie im 2liigufl

unb in ber D^äbc ber ©tobt DoUer 2Dagen unb ©pajier--

ganger geroefcn. 23eim 3Iumeiffer, wol)in ftillere unb ftiUcre
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Dcitetümlirf) belebten 2BlrWgarten überblicff, an Neffen DJanb

einige Sroftfjfen unb Equipagen hielten, ha'tf ^ t>n bort bei

ftnfenber Sonne feinen J^imroeg auger^alb bea TßavH über

bie offirne Jlur genommen unb enrartefe, ta er ficf) miibe

füllte unb über Jöljring Oetritter brof)te, am D^örblirfjen

§riebl>of bie Xram, tie iF)n in geraber Oinie jur @tabt jurücf«

bringen foUte.

3ufäUig fanb er ben ^altepla^ unb feine Umgebung

t>on DRen\d)en leer. 2Beber auf ber gepflafterten Ungerers

fhrage, berrn (5thifnengelrife fid) einfam gleigenb gegen

6(hn>abing erflrerften, notf) auf ber^öhringerßbauljee mar

rin gul)tn>erf gu fe^fn; ^inter ben 3äunen ber(5teinme^ereien,

tpo ju ^auf fte^nbe ^reu^, ®ebäd)tni0tafeln unb DKonu«

mrnfe ein jn>fife0, unbff)aufle« ©räberfelb bilben, regte fid)

ni4)t«, unb ba« bpjantinifthe lautrer! ber 2In0fegnungös

^Ue gegenüber lag fd)n>eigrnb im ^Ibglanj bed fci^eibenben

Xogrtf. 3^" ©tirnfeife, mit griethifchen ^rru|en unb i^ina*

fift^m ßrfjilbereien in fid>trn ^orben gefchmütft, meifit über«

biw fpmmetrifrf) ongeorbnete 3lnfchriften in ®oIbleffern auf,

au0gen>ät)lte, baa jenfeitige lieben betreffenbe (5d)riftrverte,

ivie rtnHi: „(Sit ge^rn ein in bie ÜDo^nung ®otttt" ober:

„X5a« emige Citht leuchte il)nen"; unb ber 2Bartenbe i^attt

ipd^renb einiger D'ITinufen eine emfie 3^0reuung barin ge>

fiinben, bit ^ormeln abgulefen unb fein geif^iged 2Iuge in it>rer

durd)fd)einenben DTTtjftiP firf) oerlieren ju laffen, al« er, aua

feinen Xiüumereien juiütffehrfnb, im Portifufl, Dberf)alb ber

beiben apoPalpptifchen Xiere, wt[(i)e bie Jreitreppe beroacfjen,

einen DKann brmerPte, beffen nid)t ganj getrobnlidje Sr«

fd>einung feinen ©cbanfen eine ooUig anbere D^ichtung gab.
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Dh er nun aud bem ^nnern ber ^aQe burcE) baö bron|cnc

Xor F)erDorgefrefen ober Don augcn uni?erfcf)en0 E)eran unb

f)inauf gelangt mar, blieb ungeroi^. 2l|'tf)cnbad), ol)ne fid^

fonberlirf) In bie ^va^e ju Derfiefcn, neigte jur erfieren 2In-

naE)me. Dltä^ig l[)Dd)getparf)fen, mager, bartfoö unb auf^

fallenb ffumpfnäjlg, gel)örfe ber Dltann §um rofI)aarigen

Xpp unb befa^ beffen mi[d)ige unb fommerfprof)lgc Jpauf.

offenbar n?ar er burd^auö nid)f baiun?ariftf)en ©rfjlageö:

roie benn roenigffenö ber breif unb gerabe getanbefe Safl^

I)uf, ber if)m ben Äopf bebetfte, feinem 2Iu0fef)en ein ©es

präge bc0 gremblänbif(f)cn unb 2öeitE)erFommenben DerlieE).

freilief) trug er ba§u ben Ianbedüblicf)en D'tuiffacf um bie

ß(f)ulfern geftfjnaUf, einen gelblirf)en ©urfanjug au0 £oben=

ffoff, wie eö fd)ien, einen grauen 2Betferfragen über bem

linfen Unterarm, ben er in bie 1Deid)e geftü^t E>ieU, unb in

ber D?ed)fen einen mit eiferner (Spi^e DerfeF)enen (Stodt,

n?elcf)en er ftf)räg gegen ben Soben ftemmte unb auf beffen

Ärücfe er, bei gefreujten 5ü0en, bie Jpüfte leljnte. (5rl)obenen

^aupted, fo ba^ an feinem E)ager bem lofen (Spoit\)emb

enfroadjfenben ^alfe ber 21bam0apfcl ftarf unb nacft f)er«

Dortraf, blicfte er mit farblofen, rotberoimperten 2Iugen,

jn?ifcf)en benen, fonberbar genug ju feiner Purj aufgerporfenen

3tafe paffenb, jroei fenfredjte, energifcfje ^uvd)en fitanben,

fii)arf fpäbenb inö ^eite. (So — unb t>ielleicf)t trug fein

erl)6f)ier unb ev\)D\)enbev (Staubovt ju biefem Sinbrutf bei —
I)alte feine J^oltung etwas I)errifrf) Überirfjauenbeß, Äübneö

ober felbft QBilbeö; benn fei eö, ba^ er, geblenbet, gegen

bie uiitergeE)enbe ©onne grimaf|"ierfe ober bog e0 fid) um
eine bauernbe plj^fiognomiftf^e ©ntftellung ()anbelte: feine

Sippen fdjienen ju furj, fie waren DöUig Don ben 3äf)nen
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jurücfgtfjogtti, devQtflalt, &ag bie(t, bia jum 3'^bnfl<'f4>

Bloggplp^t, rpeig nnö lang ^a5rpiftf)e^ berpcrblpcftMi.

2Bct)( möglitf), bog Slfd^rnbarf) w bei feiner halb jer«

flreuten, halb inquifiriDrn 'JltuOrrung bei grembcn an^ücf«

fitf)t ^atte febirn la(|en, &enn plö^lid) irarö er getrabt, öaf

jener feinen Slicf ermöerte, unt jtpar fo Priegerifrf), (o

gerade ine 2Iuge hinein, fo offenPundig gefcnnen, Me Qad^e

auf« öugrrfh ju treiben und den ^Blicf ded andern gum

3ibgng ju gtringen, dag 31f(i)enbarf), peinlirf) berührt, fiel)

obrpondte und einen @ang die '^ämxe entlang begann, mit

dem beilänpgen Q^ntfcblug, de« DTIenfAen nitbt rreiter aö)U

juhaben. dt t^attt Ihn in der näd>flen DTTinnte DergeiJen.

D7Tod)fe nun aber ta« 2Banderei hoffe in der ^rf(i>rinnng

de« gremCen auf feine ^inbiidiingePraft gprt»irFt haben oder

fonfl irgendein phptMchrr oder feelifcber Hinflug im (Spiele

fein: eine felffame 21it0rreitung feine« 3""^^" rrard ihm

gang übeTrafrf)end bemigf, eine 3lrf fchrreifender Unrubr,

ein jugendlid) durilige« Erlangen in die ^^erne, ein @efiibl/

fo lebt>aft, fo neu oder dod) fo längO entn>öt)nt und Der«

lernt, dag fr, die .Pxinde auf dem D?ürfen und den ©lief am
Soden, gefeffelf O^b^n blieb, um die Empfindung auflOefen

und ^iti gu prüfen.

d« irar Dieifelufl, nirf)t« rpelter; aber ronbrbaft al« 21ns

foU auftretend und in« beiden fd)a fi[irf)e, ja bi« jiir (Sinne«»

täufrf)ung gefieigerf. (reine ©egierde n?ard febeiid, feine

SinbildimgePraft, nod) nitf)t gur D?ub« gefommen feit den

©tiinden der 21rbeit, fcf)uf fid) ein Beifpiel für alle 2Bunder

und (5d)recfen der mannigfaltigen @rde, die fie auf einmal

ficf) DorgiifteUen beOrebt tpar: er fal), (al) eine tandfrijaft,

ein tropift^e« Sumpfgebiet unter dicfdiinftigem ^immel,
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fcudbf, üppig unb un^e^euev, eine 2Irf UrrocUroilbniö auö

3nfeln, 3Itoräffen unb 6rf)Iamm füf)renbcn 2Bafferarmen, —
fal^ auö geilem garrengerouc^er, auä ©rünbcn Don fettem,

gequDÜenem unb abenfeuerlid^ blül^enbem Pflanjenroerf

paarige !PflImenfrf)äffe naF) unb fern emporfhreben , falE>

rounbedid^ ungeftalfc Säume iF)re JBurjeln burtf) bie Cuff

in ben Soben, in ffotfenbe, griinfif)af(ig fpiegeinbe gluten

Derfenfen, tt>o gmifdEjen fd^roimmenbcn Slumen, bie mildes

ruei^ unb gro^ roie (3(i)üffeln traten, QSögel Don frember

2Irf, E)orf)fd^uIfrig, mit unförmigen (Sd)r\äbeln, im (5eid)fen

ffanben unb unberoeglicf) jur (Seite blidten, fab) §rDlfcI)en

ben !nofigen DlDE)rftämmen beö 25ambuöbiif itf)fö bie £icl>fer

eined !auembcn Sigerö fun!eln — unb fül)Ife fein ^erg

pochen Dor (?nffe^en unb röffel^affem QSerlangen. Sann

tt)icf) baö ®eficf)f ; unb mif einem Äopffdjüffeln na^m 2Ifif>en=

bad) feine Promcnabe an ben 3äunen ber ®rabffeinme|es

reien roieber auf.

@r ^atte, jum minbeflcn, feit iF)m bie 'JRittel ju Oebofe

getoefen roaren, bie QSorfeiFe beß 2BeIfDerfef)r0 beliebig gu

genießen, ba& D'^eifen ni(f)t anberd, benn al& eine [)9gienifif)e

JJIta^regel betvad)tet, bie gegen (Sinn unb DÜeigung bann

unb mann h)atte getroffen toerben muffen. 3" beft^äffigt

mif ben 2Iufgaben, weld)e fein ^d) unb bie curopäiftf)e

©eele if)m ffeilten, gu belaffef Don bcr SCerpflidbfung gut

^Probuffion, ber 3frffrcuung ju abgeneigt, um gum CiebF)aber

ber bunfen 2Iu^enroelf gu fangen, l^affe er |7d> burd)aud mif

bcr 2Infd;auung begnügf, bie jebermann, of)ne firf; toeif au6

feinem Äreife gu rüF)rcn, t>on ber Dberfläd;e ber Srbe ge»

roinnen fann, unb roar niemalö anrf) nur t)erfud)t getpefcn,

Europa gu Derlaffen. 3"rn'^' {^^^ {^^^ Ceben fitf) langfam

anonn, 7l0t>rIlRi II 33
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neigte, (eit feine ÄünfHerfunf)t, nit^t fertig gu »erben, —
bieft Seforgni«, bie Ubr möd)te abgelaufen fein, beDor et

baa ©eine gefan unb DÖUig fitf) felbfi gegeben, nid^t me^r

a\a blo^e ©rille Don bet ^anb |u n>eifen mar, ^atte fein

äußere« Safein fic^ fafi au0ft{)lie0lid) auf bie fd)öne (Stabt,

bit i^m gur ^imaf getrorben, unb auf ben rauF)en üanbjl^

befArönFf, ben er fid) im ®ebirge errii^tet unb wo er bie

rfgnerifcf>en ©ommer Derbrat^fe.

3(ud) tourbe benn, wai i^n ba eben fo fpäf unb plo^id)

angerranbelf, fe^r balb burd^ Q3ernunft unb von jung auf

geübte (Srlbfiguc^t gemäfigt unb rid^tiggefteUt. @r hatte

bcabfic^figt, bod HHkrt, für irelcbed er lebte, bia ju einem

gemiffen fünfte ju forbern, beDor er auf« £anb überfiebelte,

unb brr ®rbanPe einer lOeltbummelei, bit ihn auf DKonate

fdncr 9trb(if entführen roürbe, fd)ien aligu locfer unb plan^

mibn'g, n burfte nit^f em|liici> in (^rage kommen. Unb

bod) tpu^te er nur gu tPoI)l, au» tpel(f)em ®cunbe bie !2ln:

fKi)fung fo unt>rrfe^en0 E>ert>orgegangen mar. ^^luc^tbrang

tvor fie, ba^ er ft4> rtng^flanb, biefe (5e[>nfu({)f ind (^eme

unb Tteue, biefe ^Begierbe nat^ Befreiung, @ntbürbung unb

2)rrgeffen, — ber 2)rang hinrreg Dom 2Berfe, Don ber 2111^

fagtfflätte eined flarren, Falten unb leibenfd^aftlid;en :Dienfle0.

3nxir liebte er i^n unb liebte aud> fofi f(i>on ben entneroen«

ben, fid) täglich emeuemben ^ampf jti>ifd)en feinem jä[)en

unb floljen, fo oft erprobten 20illen unb biefer tpad)fenben

fKRübigfeit, Don ber niemanb roiifen unb bie baa ProbuFt

auf Feine lDti(e, burd) Fein Qlnjeid)en bei Q3erfagen0 nnb

ber ^a^^eit oerrafen burfte. 2iber oerflänöig fd)ien ei, ben

Sogen nid)t gu überfpannen unb ein fo Iebl)aft au0bred)en=

bf0 Sebürfnid ni6^i eigenflnnig gu erflicfen. @r ba6)ie an
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feine %xbeit, badete an bie SfcUe, an ber er fie aucf) ^eute

n?ieber, wie geffern fd^on, ^atte Detlaffcn muffen unb bie

meber gebulbiger Pflege nodf) einem rafcf)en ^anbflreic^ fid^

fugen ju roollen fc^ien. dt prüfte fi^ aufd neue, Derfutf)fe

bie ^emmung §u buri:i^bretf)en ober aufjulofen unb lie^ mif

einem ©d^auber beö 2öiberroillenö Dom 21ngri|rf ab. Jpier

bot |7rf) !eine au^erorbenfIiif)e Od^roierigFeif, fonbern tva&

if)n lähmte, rraren bie ©frupeln ber Unlufi, bie fid^ ald eine

burtf) nid)fd me{)r§u befriebigenbeUngenügfamPeif barjleüte.

Llngenügfamfeif freilief) l^atte fcf)on bem Jüngling ala 2Befen

unb innerfte DTafur beö Xalente& gegolten, unb um i^ref-

n>iUen ^atte er ba& ©efü^I gebügelt unb extältet, weil er

rou^fe, ba^ eö geneigt ift, )7i^ mit einem frö^Ii(f)en Unge^

fäE)r unb mit einer ()alben Q3oUFommen^eit §u begnügen.

diäd)te fid) nun alfo bie ge!necf)tete Smpfinbung, inbem fie

if)n Derlie^, inbem fie feine Äunft fürber ju tragen unb ju

beflügeln fic^ weigerte unb alle £uft, aüe& ©ntgücfen an ber

gorm unb am Sluflbrucf mit fid) f)inn?egnaF)m? ÜXi^f, ba^

er (5d^lerf)te0 EjerfteUte: biei roenigffenö tpar ber QJorteil

feiner 3aE)re, ba^ er firf) feiner 9Iteifterf(f)aft jeben 2Iugens

blid! in ®elaffenf)eit fi(f)er füFjIte. 2Iber er felbft, roäfjrenb

bie Df^ation (le el)xte, et watb i\}xev nid)t froE), unb ed fcf)ien

if)m, alö ermangle fein 2Derf jener OTerfmale feurig fpielens

ber ßaune, bie, ein Srjeugniö ber grcube, me^r alö irgenbein

innerer ®e^alt, ein gerpitf)tiger QSorjug, bie '^xeube ber ge»

nie^enben 2BeIt bilbeten. @r fürchtete firf) oor bem ©ommer

auf bem £anbe, allein in bem fleinen .^aufe mit ber D^Itagb,

bie if)m baa Sffen bereitete, unb bem Siener, ber eö il)m

auftrug; fürd)tete fic^ Dor ben Dertrauten 2Ingefic^ten ber

Serggipfel unb ;n?änbe, bie roieberum feine unjufriebene

23*
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£anQ^amhit umfielen rrürbrn. Un& fo tat fcenn eine ^in--

fc^alfung not, etwM ßfegreifbafein, Za^tbiebevei, gemluff

unb 3"f"^'^ neuen ©lufetf, bamit ber Sommer erfräglid;

un& ergiebig tt>erbe. Dieifen alfo, — er mar efl giifrie&cn.

9ti(f)f gar roeif, nirfjf gerabe bia ju ben Xigem. @ine ÜXa^t

Im ßcf)lafn>agen unb eine (5ief?a Den brei, Pier 2Boc^en

an irgenbfinem 2IUeTtT>eIttferienpla§e im [iebendtvurbigen

(5übcn . , .

60 bad)fe er, rräl)renb ber Cärm ber eleffrifrf)en Xram

bie Ungererfhra^ baher (Trf) nä^evtt, unb einfleigenb bef(f)log

er, biefen 31benb bem (Sfubium Den Äarfe unb ^urdbud)

gu tvibmen. 2Iuf ber 'Plattform fiel i^m ein, nat^ bem

DHanne im ©afl^uf, bem ©enoHen biefea Immerhin fo[ge«

reichen 3IufenfF)aIfe«, Umf*au gu halfen. ©orf> rrurbe i^m

beffen QSerbletb nitf)f beutlid), ba er weber an feinem Dor«

^erigen ßfanborf, nod) auf bem roeiferen ipal(ep[a|, no(|)

ouc^ im 2Bagen au0finbig gu ma(f>en tpar.

S)er TlutoT ber Haren unb mdtf)(igen ^rofaepopöe Dom

Üeben griebrirf)« Don 1>reufen; ber gebulbige Äünfller, ber

in langem J^eiß ben figurenreirfjen, fo Dielerlei DHenf(f)en=

fd^idfal im ©«Raffen einer 3bee oerfammelnben ü^oman--

trppi^, „JRala" mit 9tamen, tpob; ber 6cl)öpfer jener

fTarfen Srjd^Iung, bie „din Slenber" uberftf)riebpn ifl unb

einer gangen banfbaren ^fugenb bie D'ITöglirfjfeif fit(Ii(f)er

gn(f(i>lon'en^ei( Jenfeif« ber fiefflen (Jrfennfni« jeigfe; ber

33erfaner enbUt^ (unb bamit (tnb bie Wette feiner ^Jeifegeif

furg bejeicf)ne() ber leiben f(f)aftllrf)en 2IbF)anbIung über „®eifi

unb Äunfl", beren orbnenbe Äraff unb anfit^efif(f)e Sereb-

famfeif emfle 35eur(eifer Dermo(f)fe, fie unmiffelbar neben
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©c^iUerö DJüifonnemcnf übet naive unb fentirnen(alfftf>e

S)iif)fung ju ffeüen: ©uflaD 21fcf)en£>ac^ alfo roar ju 2.,

einet Äreföffabf ber ProDtn§ 6rf)Ie|Ten, alö @of)n cineö

F)öE)eren ^uftiibeamten geboren, ©eine 23orfa^ren roaren

Dffixiere, 9?i(f)fer, QSerroalfungßfunFfionäre geroefen, DItänner,

bie im Sien ffe beö Äönigö, beö 6faafe3 if)r flraffeö, an»

ffänbig fargeö 2eben gefüf)rf ^atfen. ^nni^exe ®ei(ltig?ei(

^atte fic^ einmal, in ber ^erfon eineö 'Prebigerö, unfer il)nen

DerFörperf; xafd^evea, finnlid)ereö Sluf n?ar ber gamilie in

ber Dorigen ©enerafion bur(^ iie 'JRuttex beö 2)i(f)ferö,

Xoif)fer eineö £)DE)mifcf)en Äapellmeiflerö, jugefommen. 25on

i^r ffammfen bie DKerfmale frember ülaffe in feinem iSu^em.

Sie Q3ermäf)Iung bienfflitf) nücfjferner ®ert»iffenl)aftigfeif mif

bunÜeren, feurigeren ^mpulfen lie^ einen Äünftler unb biefen

befonberen ÄünfHer erffef)en.

Sa fein ganged 2Befen auf D'luF)m gefleüf mar, jeigfe er

fit^, roenn nid)t eigentlich früf)reif, fo borf), ban! ber ^nU

frf)iebenf)eif unb perfönli(i)en üprägnanj feineö XonfaUö,

frü^ für bie £)ffenflitf)feif reif unb gef(f)i(ff. ^eina^e norf)

©pmnafiaff, befa^ et einen iJTamen, 3^^" 3^^" fpöfer

^atte et gelernf, Don feinem @(f5reib(ifcf)e au& ju repräfen«

fieren, feinen 9'?uf>m ju oerroalfen, in einem 33rieffa^, ber

furg fein mu^fe (benn oiele 2Infprütf)e bringen auf ben (Sr»

fo[grei(f)en, ben QSerfrauenen^ürbigen ein), gütig unb be<

bcutenb ju fein. Der 33ierjiger i^atte, ermaffef oon ben

(Strapazen unb !20e(f)felfallen ber eigentlichen 2Irbeif^ all*

fäglicf) eine Ißofi §u bemältigen, bie 2Derf3eicf)en au0 aUer

.^erren Cünbern trug.

ßbenfo weit entfernt Dom Q3analen tpie Dom d^en-

trifcf)en, mar fein Xalent gefcf)affen, ben ©lauben beö breiten
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"PubliFumd un& bie bewimtemtt, forbcrnbe Xeilnahrne bn

!IBä^[erif(f)en gtigleid) §ti getrinncn. @o, fd)on ala 3"n9''"9

Don allen (Seiten auf bie Cei|1[nng — unö stt?ar bie aii^er>

orbenrii(f>f — Dnpflic^frf, ^attt er niemals ben DTtü^iggang,

niemals bie forglofe 5ahrldf)tgFeit ber 3"f^f"^ gefannf.

211« er um fein fünfunbbrcigigfte« ^al^v In 2Pien crFranFfe,

äu^rrfr ein feiner Secbacfjfer über iE)n tn @efe[Ifd)aft

:

„(St\)en (Sie, !Uf(i)enba(i> haf Don je^er nur fo gefebf" —
unb ber 6precf>et fchlo^ bie Jingft feiner Cinfen fe(l jur

§aufl — ; „niemab fo" — unb er lie^ bie gcöffnefe ^anb

bequem Don brr Ce^ne befi &f|el0 beengen. 1ki6 traf gu;

unb bM Xapfer?SiffIitf)e baran mar, bog feine iTtafur Don

ni(^(0 tpeniger a\i robufier Q3erfa(fnng unb jur fiänbigen

21nfpannung nur berufen, ntc^f eigentlich geboren mar.

£r2(Ii(f)e ^tirforge l^atte ben Knaben Dom (5iS)ulbefud)

audgefc^IoiTen unb auf bän0li(i)pn Unferrir{)f gebrungen.

(linjeln, of)ne Äamfrabfrf>af( mar 'er aufgemarf)fen unb

^ffe bod) jeiftg erfennen muffen, ba^ er einem ®e(d)\ei^t

angebörfe, in bem ni^t bat £alenf, moI)I aber bie pl)9fifd)e

!Bafi^ eine ^Ifen^eif mar, bcren bae Xalenf ju feiner @r:

fuQung bebarf, — einem ®efti)Ierf)fe, baa früE) fein 23efleö

ya geben pflegf unb in bem bM können eß feiten gu ^(i^i^^n

bdngf. 2Iber fein Ciebling«morf mar „!Durrf)!)aIfen", — er

fa^ in feinem (^riebricf):D?oman ni4>t0 nnbere«, ali bie Hpo-

(^ft biefe« ^fe^ltfmorfetf, bat i^m a\a brr ^nbeQviff

(eibenb:fä(iger Xugenb erfrf)ifn. 2Iurf) roünft^fe er feF)nIirf)ft,

alt ;u merben, benn er ^af(e Don jet)er bafur get>alfen, ba^

maf>rt>af( groß, umfaffenb, ja ma^rhaff e^renmerf nur bai

^ünfllerfum gu nennen fei, bem e0 bef^ieben mar, auf aUen

©fufen befl DQtenfrfjlirfjen djarafferiflifrf) frud}tbav ju fein.
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2)a ev alfo bie Slufgaben, mif bencn fein Xalent if)n

belub, auf jarfen Schultern tragen unb roeif gelten tpoüfe,

fo beburffc er t)ö(f)Iiif) ber 3"^)^/ — ""^ 3""^* ^^^ l^

§urn ©lüife fein eingeboreneö (Srbfeil Don Däferlicf)er Ocife.

DTtif Diergig, mif fünfzig 3a()«n wie frf)on in einem 3IUer,

wo anbere Derfc^roenben, fif)tt)ärnien, biß 2Iuöfü^rung großer

piöne gefroff Derf(f)ieben, begann er feinen Xag beizeiten

mit ©förgen falten Söafferö über 25ruft unb D^üdfen unb

bvad^te bann, ein Paar f)of)er löadjöferjen in filbemen

Ceucf)tem §u Raupten beö DKanuffriptö, bic Äräfte, bie er

im (5d)Iaf gefammelt, in §n?ei ober brei inbrünftig gen?iffen=

^aften DJtorgenffunben ber Äunff §um Dpfer bar. So roar

DcrjeiF)lirf), ja, eö bebeutete xed)t eigentlich ben (5ieg feiner

DTtoralität, rpenn Unfunbige bie 'JRa'ia-'iBelt ober bie epif(i)en

DTtaffen, in benen firf) griebrid)ö .^elbenlcben entrollte, für

bae Srgeugniö gebrungener Äraft unb eineö langen 2ltemö

[)ielten, wäi)xenb (le oielmel^r in Heinen Xagerocrfen aud

aberE)unbert (Sinjelinfpirationen jur ®röjje cmporgefd)id)tet

unb nur barum ^o buxd)au& unb an jebem fünfte Dors

trefflid) waren, roeil iF)r ©d)öpfer mit einer IBiUenöbauer

unb 3äI)igPeit, berjenigen ä{)nli(f), bfe feine Jpeimatprooinj

eroberte, jaE)reIang unter ber (Spannung eineö unb beöfelben

2Ber!e0 auögcl)alten unb an bie eigentlirf)c .^erfteüung au0-

fif)lie^liij) feine ftärFften unb n^ürbigften (Stunben getoanbt

^atte.

Somit ein bebeutenbeö ®ciflcöprobuft auf ber (SteQe

eine breite unb tiefe !IBirPung gu üben Dermöge, mu^ eine

geF)eime QSerroanbtfcf^aft, ja Ubcreinftimmung 3n?if(f)en bem

perfönli(f)en (5(f)iiffal feined Ur()eberd unb bem aUgemeinen

beö mitlebenben ®ef(f)Ierf)teä beftel^en. Sie D'7tenfcf)en roiffen
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nid)(, morum f\e einem Äunfhrerfe DtuJ^m bereifen. Weit

entfernt Don Äennerf(f)aft, glauben ^ie ^untevt 33orjiigc

baian ju entwerfen, um fo Diel iLeilna^me gu re(f)tfertigen;

aber ber eigentliche ©ruiib iE)re« ^eifaüe ifi ein Unträg:

bare«, ifl (59mpatl)ie. 2Ifrf)enbad^ ^atte e0 einmal an roenig

fic|)tbarrr Stelle unmittelbar audgefpro(i)en, ba^ beinahe

aüefl ®ro0e, n>aö bafle^e, ali ein Xro^bem ba)lel>e, fro^

Äummer unb Üual, 31rmut, Q3erlaffcn^eit, ÄDrperf(f)ipärf)e,

Cafler, üeibenffi>aft unb taufenb J^emmniffen jul^anbe ge«

fommen fei. 31ber bat nxir mef>r als eine Semer!ung, etf

tpar eine ©rfa^rung, mar gerabegu bie Jormel )'eineö Ceben«

unb D{ul)me0, ber (5c^lüffel ju feinem Q3}er!; unb rt>a0

2DunbfT alfo, trenn r0 autf) ber fittlirfje 6f)arafter, bie

dunere ®ebärbe feiner eigentümlid^flen (^iguren mar?

Über ben neuen, in mannigfach inbiDibuellen (lrfcf)ei»

nungen trieberfe^renben ^elbentt)p, ben biefer (Sc^rifffleller

bet>orgugte, ^tte fc^n frül>geitfg ein !luger ^exQÜebevet

geft^rieben : ba^ er bie Äongeption ^einer intellcftuellen unb

iunglingl)aften DKännlic^feit" )ei, „bie in fioljer (5cf)am

bfe 3ä^ne aufeinanberbeigt unb rul)ig ba^e^t, rpäl)renb i^r

bie 6rf)rt)frter unb (Speere burc^ ben 2eib Qei^en." T)aB

war fcf)ön, geiflreicf) unb ej[att, tvo^ feiner fcfjeinbar allju

paf|iDifcf>en ^rdgung. Senn Haltung im (5cf)icffal, 2In=

muf in brr Dual bebeutef ni(f)( nur ein Dulben; fte ifl eine

aftive Ceifhmg, ein pofitiDer Xriumph, unb bie (5eba|lian>

®eflalt ifl botf f(J)6nfle 6innbilb, menn wd)t ber Äunfi

ubfr^upt, fo bod^ gemi^ ber in 9?ebe fle^enben Äunfl.

Slicffe man ^inein in biefe e^ä^lte IDelt, fal) man: bie

elegante (5elbnbe^errfcf)ung, bie bia gum legten 2Iugenblicf

eine innere Unter[)6blung, ben bioIogifc{)en iöerfaU uor ben

1
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21ugen bet Welt Derbirgf; bis gel&e, fiiinlicf) benad^feiligfe

Spä^lid}Mt, tie eö Dermag, if)re fc^roclenbe Srunff jur

reinen flamme §u entfaii)en, ja, fic^ §ur ^ew]<i)aft im

Dieirfje ber (Sd^ön^eit auf§ufd)n?ingen; bie bleid)e Dl)nmad}t,

tt>elif)e QUO ben glü^enben Xiefen beä Oeiffeö bie Äraff

F)oIf, ein ganjeö übermüfigeö 33oIf gu gü^en beö Ärcujeö,

ju iF)ren ^ü^en nieberjutuerfen; bie liebenörourbige ^aUung

im leeren unb ffrcngen Sienffe ber gorm; ba& faifcfje,

gefäl>rlid;e £eben, bie rafd) enfnerDenbe (5ef)nfucf)f unb

Äunff beö geborenen 35etrügerö: befrad^fefe man aü bieä

(5tf)i(ffal unb roieoiel gleitfjarfigeö nodf), fo fonnfe man

jroeifeln, ob eö überhaupt einen anberen ^eroiömuö gäbe

ald benjenigen ber (5tf)n?ätf)e. 2BeItf)eö JF)eIbenfum aber

jebenfaUö roöre geifgemäßer alö biefeö? ®u)tav 3lfd^enbat^

roar ber ^Dic^fer all berer, bie am 9'Janbe ber @rfii)öpfung

arbeiten, ber Übcrbürbefen, fc^on 2lufgeriebenen, fic^ nocf)

2lufrecf)fF)aIfenben, all biefer Dltoraliffen ber Ceiffung, bie,

fc^mäcf)fig Don 2Butf)ö unb fpröbe Don Mitteln, burtf)

ÜBiUenflDerjüifung unb fluge 35ertt)altung fic^ roenigffend

eine '^eitlanQ bie 2ßirfungen ber ©rö^e abgeroinnen. 3^"^^

finb Diele, fie finb bie gelben beß "^eitaltexd. Unb fie alle

erfannfen fitf) tpieber in feinem 2Derf, fie fanben fid} he*

ftäÜQt, erl)oben, befungen barin, fie n>u0ten il)m Sanf, fie

Derfünbeten feinen 9T!amen.

dt wax jung unb ro^ geroefen mit ber 3^'^ unb, fif)leif)f

beraten Don i^r, roar er öffenflicf) geffrautf)elf, l^atfe iJHi^s

griffe getan, fiel) blo^gefteüt, Q3erffö0e gegen Saft unb

Sefonnenl>eit begangen in 2Dort unb 2BcrE. 3lber er ^atte

bie 2Bürbe geroonnen, narf) weld^ev, wie er bef)auptete,

jebem großen Xalente ein natürlicher 5)rang unb (Stad^ei
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eingeboren if!, ja, man fann fagen, bag feine gange (fnt>

widlunQ ein bewußter unb trc^iger, aüt .^mmimgen be«

3it)eifflö unb ber ^ronie guru(fla|jenber 3(ufilieg jur 2Bürbe

gen>efen war.

Oebenbige, geiflig unDeTbinbIi(i)e ©reifbarfeif ber ®cjTal«

fung bilbet bix0 @rg6^ ber bürgerlichen OTaffen, aber

leibenfciKiftüc^ unbebingfe 3"9^^ ^^^ ""^ bunf) ba&

problemafifcf^c qefeffelf: unb ülftbenbacb n?ar prcblemafifti),

rpar unbebingf gen:>efen mit nur irgenbein 3üngling. @r

^ttt btm ®ei|Te gefronf, mit brr @rfennfni0 ^{aubbau

getrieben, Snaffnitf)( ünma^lm, ®ebeimniffe preisgegeben,

ba0 Xalenf Derbäc^tigf, bie ^unfl Drrrafen, — ja, tpäbrenb

feine Q3ilbn>erfe bit gläubig ®eniegenben unferf)ielfen, er:

^ebm, belebten, ^afte rr, ber jugenbli(i)e ^ünfller, bit

Sroan^igjabrigen bunf) feine 3r)niflmen über bai fragn^ürbige

2Defen ber Äunfl, be« Äünfllerfumfl felbfl in 2Ifem gel)al(en.

3(bfr et ft^int, bag grg^ ni^ta ein ebler unb (üc{)({ger

®e{(l (i(^ rafd)er, fid) grünblic^cr abfiumpft, a(0 gegen

brn fc^rfm unb bifferen DJeij ber ^r!enntnld; unb gen>i^

ifl, ba^ bit fcbn^ermüfig gemiffenhaffefle ®rünb[td>!ei( be0

3üng[ing0 &tid)t^tit bebeufef im Q3erg[ei(^ mit bem tiefen

(?ntfcf)Inffe be« DTteifter getrorbenen DItannefl, bat 2Biffen

pi leugnen, e4 abjule^nen, erhobenen ^aupted barüber

^{nn>eg;uge[)en, fofem tt btn IDiUen, bit Xat, bM ®efül)l
|

unb felbfl bit Ceibenf({)aft im geringflen ju IäE)men, ;u

entmutigen, ;u enttvürbigen geeignet i)l. ÜOie n7äre bie

berühmte Q^r;äblung Dom „Q?lenben" rpohl anberö ju beuten,

benn ob !2(u0brutf) btt dMa gegen ben unanftänbigen

Pf9d>o(ogi0mu0 ber 3'^^ oerförpert in ber Jigur jene«

n>eid)en unb albernen J^albf(i)ur!en, ber fid) ein @d)iiffal
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erf(i)[ei(f)f, inbem er fein IBeib, auß Dt)nmaif)f, auö 2after=

F)afflgfeff, auä cfF)ifd)er 33eüeifäf, in bie 21rmc eineö Lln=

bärtigen treibt unb aud Xiefe 9ftid)tött)iirbig!cifcn begel[)cn

ju bürfen glaubt? Tiie 2Durf)t beö 2Borteö, mit tr>eltf)er

l^ier baö 33ern?orfene Derroorfen rourbe, Derfünbete bie

2IbfcF)r Don allem moralifc^en 3n?eifelfinn, Don jeber ©pm^

pati^ie mit Öcm 2Ibgtunb, iie 3lbfage an bie Cafl^eit be0

DTlitleiböfa^eö, ba^ aüeö DerfteEjen aüed Derjeif)en f)ei^e,

unb roaö fitf) l^ier Dorbereitete, ja ftfjon DoUjog, mar jene«

„2Bunber ber roiebergeborenen Unbefangenlf)eit", auf tpeld^eö

ein roenig fpäter in einem ber Sia(oge bed 3Iutord aud«

brüiflid^ unb nid^t oF)ne geF)eimniöDoUe Betonung bie diebe

fam. Oeltfame 3uf'JnimenE)änge! 2Bar e& eine geiftige

golge biefer „QBiebergeburt", biefer neuen 2Bürbe unb

Strenge, ba^ man um biefelbe ^eit ein faft übermä^iged

(Srffarfen feineö Sd^önF>eit0fTnneö beoba(f)tete, jene abeligc

SKeinl^eit, (5infat:^f)eit unb Sbenmä^igPeit ber Formgebung,

n>eld)e feinen ProbuPten fortan ein fo finnfäUiged, ja ge*

rpoQteö ©epräge ber DIteifterlidjfeit unb Älaffijität oerlieE)?

2Iber moraIif(f)e Sntfc^Ioffen^eit jenfeitö beö 2Diffen0, bec

auflöfenben unb f)emmenben Srfenntni«, — bebeutet (le

nic^t roieberum eine 33creinfadf)ung, eine fittlicf)e QSereln«

föltigung ber 2BeIt unb ber (Seele unb alfo aurf) ein @r»

ffar!en gum Söfen, QSerbotenen, gum fittlicf) Unmoglid^en?

Unb l)at 5orm nid;t groeierlei ©efiri^t? ^^ fie nid}t fittlidf)

unb unfittlitf) gugleitf), — fittlid) alß Ergebnis unb 2Iu0bruriP

ber 3"t^^ unfittlic^ aber unb felbff roiberfittlicf), fofern fie

oon D'Xatur eine moraIifd)e ®Ieirf)güItigPeit in fic^ ftijlie^t,

ja tDefent[it^ befÜrebt ifi, bae OToralifrfje unter iF)r f)oIjed

unb unumftf)ränftefl ^epter gu beugen?
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2öif fcem auc^ ftV. dine (^nftricflung r|T ein (Sc^lcffal;

und n>ie foUtf nic{)( diejenige anbens Declaufeii, iie Don ber

Xfilnd^mr, bent D'ItafJienjufrauen einer n>eiten £)|fcntlirf)s

ffif begleifef trird, ald jene, bie fltf) o^nr ben ®Ian$ unb

bie 33erbinblirf)feifen befl 3tul)mea DoUjiebt? Jtut emiged

Sigeunerfum jlinbet e0 langtrctlig unb ifl ju fpo((en geneigf,

rnenn ein gro^ed Xaltnt bem [ibertinift^en PuppenjTanbe

entwäd^^, bie 2Dnrbe brt ®ei(Te« auabrudtavoü toa^n

guneE)men jlrf) gen>6^n( unb tie ^of)\tten einer Sinfainfeif

annimmf, bie doU unberafener, ()ar( felbflänbiger Reiben

unb kämpfe nxir unb ed ju TTlat^f unb @bren unfer ben

STtenfrfjen brarfjfe. QlBieDiel ©piel, Xroft, ®enu0 i|T übdgend

in ber (Selb|Tge(laItung bei Xalenfed! @ttpad 2Im((id):@r:

}ie[>frifc^e0 (rat mit ber ^eit in ®u|TaD 2If(i)enbacf)d Q3or:

fu^rungen ein, fein 6(i[ enfrief in fpäferen 3Q()i^^n ber un«

mifMbaren ^ü^n|>ei(en, ber fubtilen luib neuen I21b<

fc^aftungen, er n>anbel(e firf) ind D'Ku)lergüItig:gert(Te{)enbe,

®«frf)(i(fen»J^r!6mm[irf)e, gr^alrenbe, Jormeüe, felbfl gor«

nie(E)affe, unb roie bie Überlieferung ea t>on l?ubn7ig XIV.

rDiffen will, (o Derbannfe ber 2I((ernbe aui feiner @prac{)<

n>eife jebei gemeine Wort. 'Damala gefc^aE) e0, ba^ bie

Un(erric^(0be^6rb( au0getvä^(fe (Seiten Don i{)m in bie

t>OTgef(f)riebenen 6(f)u(^l?efebü(f)er übernahm. So roar i^m

innerlid) Qemä^, unb er lehnte nit^t ab, ala ein beutfdfex

gürfl, foeben jum X^rone gelangt, bem !Ditf)ter betf „(^riebi

rief)" ;u feinem fünfjigflen ©eburtdtag ben perf6nli(f)en

31be( oerlie^.

Jla^ einigen 3a^ren brr Unruhe, einigen Q3erfuc^0>

aufen(E)aUen ba unb borf, wäl^lte er früE)geitig DTTüncf)?!!

|um bauemben IDo^nflQ unb lebfe bort in bürgerlicf)em
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(ii)xenfianbe, wie er bcm ®eifie in befonbeten (SingcIfäUen

gufefl wkb. Sie (5f)e, bie er in nodf) jugenblid^em 2IUer mif

einem DTtäbd^en au0 gcIeF)rfer gamilie eingegangen, trurbe

nacf) furjer ©lütföfriff burd^ ben Xot gefrennf. @ine

Sod^fer, fc^on ©aftin, tvax iE)m gcblie&en. (Sinen ©oF>n

^atfe er nie befeffen.

®uffaD Don 2Iftf)enbad^ roar efmad unter SQTiftelgrö^e,

brünett, rafierf. ©ein Äopf erftfjien ein tveniq ju gro^ im

35erF)äIfniö gu ber faff gierlicl)en ®eftaU. (Sein rütfroärfö

gebürffefeö ^aav, am ©d^eifel gelic^fef, an ben (5(f>Iäfen

fe^r Doli unb ftavt ergrauf, umra^mfe eine lF)oF)e, jerüüffefe

unb glei(f)fam narbige ©firn. Ser Sügel einer ©olbbriHe

mif ranblofen ©läfem fcf)niff in bie 2öurgel ber gebrungenen,

ebel gebogenen 9tafe ein. Ser DItunb roar gro0, off fefjlaff,

off plö^Iitf) frf)mal unb gefpannf ; bie 2öangcnparfie mager

unb gefur4)f, baß rt)ol)lau0gebilbefe Äinn tveid) gefpalfen.

35ebeufenbe ©d^icffale ftf>ienen über biea meift leibenb feit«

n?ärfd geneigte ^aupt F)inn?eggegangen gu fein, unb bod^

tpar bie Äunfi eö geroefen, bie Fjier jene pF)9fiognomifrf)e

Surd^bilbung übernommen F)affe, roelcf)e fonf! baa 2Der!

eineö ftf)tt)eren, beroegten Cebenfl ifi. ^infer biefer (Stirn

roaren bie bilden ben DJepIiFen bei ®efprärf)ö gtt)ifd[)en 5CoI=

faire unb bem Könige über ben Ärieg geboren; biefe 2Iugen,

mübe unb tief burc^ bie ©läfer blid!enb, F)atfen bai blutige

3nferno ber £ajarette beö (5iebeniäF)rigen Äriegeö gefef)en.

2Iutf) perfönliif) genommen iff ja bie Äunfi ein crF)öf)teö

feben. (5ie beglütf f tiefer, fie üevie^tt rafdfjer. (Sie gräbt in

baß 31nfli^ ifjreö Sienerö bie ©puren imaginärer unb geifiiger

2Ibenfeuer, unb fie ergeugt, felbflf bei Flofferlid^er (Stiüe be&

äußeren T)afeind, auf bie X)auev eine 33ertT)öF)nff)eit, Über=
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feinerung, ÜUütiQhit unb Ttrugirr öer Dleroen, wie ein

Srbrn doQ au0fc^tt>fifpnber 2eibenfd)aft unb ®enü)Je )ie

taum ^erDOTjuBcingen Dermcig.

JXte^vrvt ®efd)äfte tPfItlid)fr unb liferarij'djcr Dtafur Ijielfen

örn 3ieifelu(ligen nod) rtroa groci ÜBoc^en natf) jenem

(Spagiergang in OTün(f>en gurücf. (5r gab cnMitf) 2Iuffrag,

fein £anb^au0 binnen Dier iBodjen gum Sinjuge in|lanb»

gufr^ unb reijle an einem läge jtpifc^en DIliffc unb Snbe

btt üRai mit brm 3Tatf)fjuge natf) Xriefl, roo er nur Dier-

unbgti>an|ig ßhmben DenreiUe unb (Irf) am ndc^flfolgens

ben DTTorgen nat^ Tßola ein)'d)i(f(e.

ÜDoi rr fuc^fe, nxir bat (^rembartige unb iBejuglofe,

wMljM \tbod) rafci) gu tm\6)en wäre, unb fo na^m er

Xafnif^If auf einer feif einigen 3at)ren gerül)mfen 3nfcl

brt 'äbvia, unfern brr ifhifc^en ^üfie gelegen, mit farbig

grrhimpfem, in n>ilbfremben kaufen rebenbem fanbooK

unb fc^ön jcrriijenen ^lippenparfien borf, rpo bae Dlteer

offen n>ar. SiDein biegen unb fd^wett 2uft, eine Fleinmelt«

Ii4>e, gef(^(offen öflerreit^ift^e ^ofe(gereüfrf)afr, unb ber

URan^el jene« rul>eDolI innigen Q3er!)äUnif7e« jum DTteere,

bna nur ein fanfter, fanbiger (5h:anb Qewä^vt, Derbroffen

i^n, lie^ i^n nid)( bM 3m>u^(fetn getpinnen, ben Drf

feiner iSeflimmung getroffen gu ^ben; ein 3"9 f'ined

3nnem, i^m mar nod) nid)t beutlid), woi}in, beunru|)igfe

j^n, er flubierfe 6d)iff0Derbinbungen; er blicffe fud^enb

um^, unb auf einmal, gugleit^ überrafd)enb unb felbfi«

Derflänblid), ftanb i^m fein 3'*' ^f>^ 2Iugen. 2Bcnn man

über 7tati)( bat Unoergleid^Iic^e, bas märcf)enF)aff 2Ib'

meid^nbt gu erreichen n>ünf4>fe, wo^in ging man? Qlber

i
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bad wav flar. 2Baö )oüte er IE)ier? (Sr roar fcE)Igegangcn.

Sodl^in E)affe er reifen rooQen. @r fäumfe ni(f)f, ben irrigen

21ufenfF)aIf gu fünbigen. 21nberfl^alb QBod^en nad) feiner

2Infunff auf ber ^nfel trug ein gefif)n?inbe0 Motorboot

iE)n unb fein ©epätf in bunffiger ^vü^e über bie 2Baffer

in ben Ärieg0E)afen gurüdf, unb er ging bort nur an £anb,

um fogicitf) über einen Srefferffeg bad feud)te 35erbeif eined

(5d)iffe0 gu befif)reifen, bad unter Sampf jur 5ai[)rf nadE)

Q5enebig lag.

(So roar ein befagfeö 5aE)r§eug ifalienifc^er Nationalität,

Deralfef, ru^ig unb büffer. 3" ^'n^r I)61[)Ienartigen, fünfflid^

erleuii)fefen Äoje beö inneren DJaumeö, rDolf)in 2Ifcf)enbaif)

foforf narf) 35cfrefen beö ©(f)iffeö Don einem buifligen unb

unreinlichen Dltafrofen mit grinfenber .^Dflid[)feit genöfigf

ttjurbe, fa^ F)infer einem £ifcf)e, ben Jpuf ftf)ief in ber (Sfirn

unb einen 3'9areffenffummel im DTtunbminFel, ein giegen=

bärtiger iTRann Don ber !pi)pfiognomie eineö aUmobifc^en

3irfu0bireEforö, ber mit grimaffcn^aff leic^fem ®ef(f)äft0:

gebaren bie !PerfonaIien ber DJeifenben aufnal)m unb iE)nen

bie ^ai}vfd)eine außfteUfe. „Jtad) 23enebig!" tDieberI)DUe

er i2Ifd^enbad[)0 2Infu(f)en, inbem er ben 2Irm rctffe unb bie

geber in ben breiigen 9'{eftin{)aU eines ftf)räg geneigten

Xinfenfaffeö ße^. „Jlad^ QSenebig erflfer Älaffe! 6ie finb

bebient, mein ^err." Unb er fd)rieb gro^e Äräl)enfü^e,

ftrcute aud einer Süif)fe b[auen (5anb auf bie (5d)vift, lie^

if)n in eine tönerne ©lijale ablaufen, faltete bae "Papier

mit gelben unb fnoc^igen gingern unb fcf)rieb aufö neue.

„Sin glücflid) gen>äl[)lte0 Sleifejiel!" fd^tva^te er unterbeJYen.

„21E), Q3enebig! @ine E)errli(f)e Ofabt! Sine ©tobt Don

unn>iberftel)liif)er 2IngicF)ung0h:aft für ben ©ebilbeten, i^tev
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®efd)irf)ff fomoI)I tvie i^vtv gcgenträrfigen 9Jeije tregcn!"

^ie platte Diafrf)^ei( feiner Sett»egungen iinb bat leere

©erefce, momif er fie Begletfefe, l^atten ttrvafi 33etäubenbeö

unb 21blenfenbe«, ttrva al» beforgfe er, brc ^ieifcnbe mötfjfc

in feinem @n(fd)[u0, narf) 23enebig ju fahren, norf) roanfenb

rpfrbfn. Sr faf|Terte eilig unb lie^ mif Sroiipiergeroanbf*

|>eif ben ©ifferengbefrag auf ben fledfigen Xiitf)bejug beö

Xiftf)e« faDen. „®ute UnferbaUung, mein ^err!" fagfe er

mlf ft^aufpielerifrf)er 33frbeugung. „@« ifl mir eine (5l)re,

(Sit )u befcrbfm . . . DKeine ^erren!" rief er fogleid) mif

fT^Benem 2Inn unb tat, ote fei baa ©eftf)äff im flotteflen

•ange, obgleirf» niemanb mel)r ba tvat, ber narf; 3Ibfer(i^

gung Dedongf ^äftt. 2Ifrf)enbacf) h^xtt auf baa Q3erbecf

gurudP.

®nen 2Irm auf bie ©rüflung gelel)nf, betxad)tete er baß

mü^ge 33oI!, bo«, ber 2Ibfal)r( bftf 6<f)iffe* beijumol)nen,

am Dual lungerte, unb bit Pafjagirre am IBorb. X)ie'

jenigen ber |tpfifen klaffe fauerfen, DRönner unb 2Beiber,

auf bem Q5orberbecf, inbem fte Äiffen unb 23ünbel a\a 6i$e

bmu^fen. ffine ®ruppe funger Ceufe bilbefe bie Oleife-

gefeOfc^ft bee erflen Q3erbetf«, ^olefaner ^anbelögeljilfen,

mit f« f(f>ien, bie fid) in angeregfer Caune ju einem 21uö-

f!uge nad)^talitn oereinigf l^atten. Sie matf)fen nid)f tpenig

Qiuf^AtnB Don fic^ unb if)rem Un(ernef)men, f(f)rt>al^fen,

Iad)fen, gencffen felbffgefdüig bai eigene ®ebärbenfpiel unb

riefen ben Äameraben, bit, Pcrfefeuille« unferm 21rm, in

®ef(f)äf(en bit J^fenflra^e entlang gingen unb ben ^eiernben

mit bem 6f6cftf)en broFjten, über baa Oelönber gebeugt,

jungengeläufige ©pottreben narf). Siner, in hellgelbem,

übermobifrf) gefrf>nittenem ©ommeranjug, roter ^raroatte
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unb füt)n aufgebogenem ^Panama, tat (it^ mit häE)enber

©fimme an 3IufgeräumtlE>eif Dor allen anbern ^evüox. Äaum

aber i^atte 2lfcf)enba(^ iF>n ein roenig genauer inö 2Iuge ges

fa0f, als er mif einer 2Irf Don Snffe|en erfannfe, ba0 ber :

Jüngling falfc^ trar. @r roar alt, man fonnfe nic{)f jroeifeln. *

9?un§e{n umgaben il)m 2Iugen unb DKunb. Saö maffe

Äarmefin ber 2öangen n>ar (5if)minfe, bad braune ^aar

unter bcm farbig ummunbenen Qfto^^ut 'Jßexüdte, fein ^alö

Derfaüen unb fe^nig, fein aufgefe^feö @c^nurrbärf(f)en unb

bie ^UeQe am Äinn geförbf, fein gelbeö unb DolIgäF)Iigeö

&ebi^, ba& er larf)enb §eigfe, ein billiger (lrfa|, unb feine

Jpänbe, mif (Siegelringen an beiben 3figefingern, roaren bie

eineö ©reifeö. (5ti)auerliif) angemutet fal) Slfcfjenbad) i^m

unb feiner ®emeinf(f)aft mit ben Jreunben gu. ÜDu^ten,

bemerften fie niif)t, ba^ er alt mar, ba^ er gu Unrccf)t if)re

ftu^er^afte unb bunte Äleibung trug, gu Llnred)t einen ber

il)ren fpielte'^ (SelbflDerffänblic^ unb gert)of)nF)eit0mä0ig,

wie eö fcf)ien, bulbeten fie i^n in i^rer DTtitte, bef)anbelten

if)n al0 ifjreögleic^en, crroiberten oE)ne 2Bibern?iUen feine

necfiftf)en Dlippenftö^e. 2Bie ging baß ju? 2Ifif)enbaii) bes

bedtte feine (Stirn mit ber ^anb unb fcf)lo0 bie 2Iugen, bie

f)ei^ roaren, ba er ju roenig gefcf)Iafen l)atte. ^i}m roor,

alö laffe ni(f)t allcö firf) gang geroö()n[i(^ an, alö beginne

eine träumerifcf)C Sntfrembung, eine @ntffeüung, ber 2BeIt

inö (Sonberbare um fid} gu greifen, ber DieIIeirf)t Sinl^alt

gu tun roäre, roenn er fein ®e(lirf)t ein roenig Derbunfcite

unb aufs neue um jltf) fcf)aute. 3" biefem 'ilugenblitfl icbot^

berü^ite ii^n baa (9efüE)I beß (5cf)roimmen0, unb mit un^

Demünftigem Srfd^retfen auf]el)enb, geroaf)rte er, ba^ ber

f(i)roere unb büfiere Äörper beö (3(f)iffe0 jlc^ langfam Dom

Snonn, TlotxUrn II '2^
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gemauerten Ufer [öfle. ^oütvtife, unter öem 23ormärt«:

unb diü^twävtaavbeiten btt URa(d)int, Derbreiterfe ftd) ber

ßfrcifen fd)mu^i9 fcijiQemben 2Baf)"erd jroifrfjen Cluai unb

@d)tff0n>anb, unb nad) fc^merfäUigen DTTanöDem Fet)rfe bet

Sampfrr feinen 33ugfpriet bem offenen DKeere gu. 2Ifd[)cn«

bad) ging na^ ber (Sfeuerborbfeife hinüber, wo ber Suif[ige

iE)m einen CiegefhibI aufgefcblagen ^attt unb ein @(en>arb

fai flecfigem ^vad nac^ feinen befehlen fragte.

!Drr Fimmel tpor grau, ber QBinb feud)f. ^afen unb

3nfeln roaren gurücfgeblieben, unb raftf) Derlcr fitf) aua bem

bunfligen ®efic^f0freife alle« l?anb. (^locfen Don ^oI)[enftaub

gingen, gebunfen von Dläffe, auf bai gen>afc{>ene £)e(f

nieber, bat nid)t frocFnen tvoDfe. (5t{)on nad) einer (5funbe

fponnfe man ein (5egelbad> au0, ba e« ju regnen begann.

3n feinen DHanfel gefd)loffen, ein Surf) im (5rf)o0e,

nif>(r bfr 9leifenbe, unb bit (Sfunben Derrannen iE)m un^

Dfrfel>en«. 6« ^a(fe |u regnen aufgef)örf; man enffernfe

tat [rinene X)a(^. Der .^orijonf mar DoQfommen. Unfer

brr trüben Rupptl btt ^immel« be^ntt ^^ ringd bie un-

ge^rure (5d)tibt btt oben DTteeretf. 2Ib(r im leeren, im un<

geglieberfen Diaume fe^lt unferem 6inn aui!^ bat DKa^ ber

3ei(, unb mir bämmem im Ungemeffenen. 6t^aftenf)af(

fonbrrbare ®tHalttn, btr greife ®etf, ber ^icQtnbart au«

btm 6cf>i|tflinnern, gingen mi( unbeflimmfen Oebörben, mif

Dfrmirrfen Xraummotten burrf) ben ®ti^ btt Oiu^enbtn,

unb er frf)(ief ein.

Um URittaQ nöfigfe man i^n gur Kollation in ben forribor«

artigen (Sptife^aal ^inab, auf ben bie Xüren ber (5rf)IafFoien

münbeten unb wo am @nbe btt langen Xifcf)e0, gu befjen

J^uptem rr fprifir, bit J^anbel0geE)ilfen, einf(i)(ie^(ic{) btt
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'Hilfen, feit §eF)n UE)r mit bem munteren Kapitän pofuliecfen.

Sie URa^l^eit tvaz armfelig, unb er bcenbcfe fie rafcf). @ö

trieb iE)n inä ^veie, natf) bem ^immel §u feigen: ob er benn

nit^f über 35enebig fid^ erf)eUen tpoüfe.

dv '^atte nid^f anberd gebacf)^^ ala ba^ biea ge)'(^eE)en

muffe, benn ftet& ^atte bie Qtabt iF)n im ©lanje empfangen.

2lber .^immel unb iJIteer blieben trüb unb bleiern, geitrocilig

ging neblicf)ter 9'Jegen nieber, unb er fanb jltf) barein, auf

bem 2ßaffern?ege ein anbereö QSenebig §u erreiif)en, alö er,

ju Canbe ficf) näf)emb, je angetroffen f)atte. (Sr {tanb am

JodPmaft, ben Slitf im !2Beiten, baß 2anb crrcartenb. @r

Qebad^te beö f(f)roermütig:entE)u(7aftifrf)en Sid^terö, bem Dor^

malö bie Äuppeln unb ©lotfentürme feine« 2üraumeö au&

biefen fluten geftiegen traren, er n>ieberF)D[te im ftiUen

einiges Don bem, wa& bamalö an @E)rfur«f)t, ©lücf unb

Xrauer ju ma^DoUem ©efange geroorben, unb Don fd^on

geftalteter Smpfinbung mül^elod bemegt, prüfte er fein

ernffeö unb mübeö .^erj, ob eine neue Segeifferung unb

33ern3irrung, ein fpäteß 2Ibenteuer beö ©cfü^Ieö bem fa^«

renben 3Jtü^iggänger DieIIeirf)t notf) DDrbef)aIten fein fönne,

5)a tauchte jur D?ed[)ten bie flad}e Äüffe auf, gifrf)erboDte

belebten ba& ^eev bie ©äberinfel erfrf)ien, ber Sampfet

Iie0 fie gut Cinfcn, glitt Derlangfamten Oangeö burd) ben

frf)malcn ^ort, ber narf) i^r benannt ift, unb auf ber 2a*

gune, angef[tf)t0 bunt armfeliger^Se^aufungen, l[)ielt er gang,

ba bie 35arfe beö ©anitäföbienfteö erroartct roerben mu^te.

®ne (5tunbe Derging, biß fie erfrf)ien. DTtan mar an«

gekommen unb mar e& niif)t; man l[)atte Peine ©le unb

füE)Ite fiif) bod) Don Ungebulb getrieben. Sie jungen ipole«

faner, patviotifc^ angezogen auii) rool)! Don ben militärifc^en

a4*
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^ornfignalen, tie ayd bei ©egrnb brr öffientlid[)en ©arten

^ec übez bae IDaffer Hangen, maren auf ^eif geFommen

unb, Dom 3I^i begef|lert, bvad^ten (Tc Cebehod)0 auf bie

drüben ejerjicrenben ©erfaglieri aufl. 2Ibcr roiberlid) mar

et ju fe|>en, in tpelc^en 3"f^(in^ ^^n aufgeflu^fen ©reifen

feine falft^ ©emeinfrfjaft mit bev ^uQenb gebradjt ^atte.

&ein alteß ^im ^atte bem 2Deine nid^t wie bie jugeiiblic^

rufügen fianbgubalfen oermod^t, er n>ar flägltc^ betrunken.

Q3erb(6beten ^lidi, eine 3ig<3rette jn>ifd)en ben giffemben

Ringern, fd)tt)anf(e er, mü^fam bai ®Ieiti)gen?lt^f i^altenb,

auf brr (Stelle, vom D^auft^e t>ont>drtö unb rüdhrärtd ge^

jogm. 2)a er beim rrflen 6ci)ritte gefallen tpäre, getraute

er (Tc^ nid)t Dom ^ecP, bod^ i'ig'' ^ 'inen lamnierDoUen

Übermut, i^ielt jeben, ber fid) i^m näi^evte, am Knopfe fefif,

(aDte, gtrinFerte, fieberte, ^ob feinen beringten, runzeligen

3eigeftnger ;u alberner ?letferei unb lecfte auf abft{)eulici)

gn>eibeutige2irt mit berStmgenfpi^ bieOTunbroinfel. 2Ifd)en«

ba(^ fa^ i^m mit finfleren brauen ;u, unb tDieberum fam

ein ©rfuE)! Don Q3mommen^if il)n an, fo, ab jeige bie Welt

eine leichte, bod) ni(i)t gu i^emmenbe Dteigung, fic^ ind 6onber'

bare unb ^va^bafte gu entfteQen: ein ®efüf)I, bem nad);

gu^dngen freiließ bie Umflänbe i^n abhielten, ba eben bie

flampfenbe Xätigfeit ber 9]Rafd)ine auf0 neue begann unb

boi (Schiff feine fo na^ bem '^iel unterbrorf^ene ^a^tt burd)

ben ^anal Don (5an DKarro mieber aufnahm.

60 (d^ er i^n benn tpieber, ben erflaunli(i)fien £anbung0:

pla^ jene blenbenbe ^ompofition pE)anfaftif(i)en ^BaumerFd,

tpelc{)e bie fXepubliF ben e{)rfürd)tigen ©liefen na^enbex (See«

fairer entgegni)lfUte: bie leitfjte ^errlirfjFeit beö '^[^alaßed

unb bie Geufgerbrücfe, bie (5äulen mit 2öw' unb ^eiligem
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am Ufer, bie prunPenb Dorfrefcnbe ^lanh beö D^TTärt^ens

fempelö, ben 2)urcf)bliif auf Sorroeg unb S^JicfenuI)!, unb

anfd^auenb bebadtffe er, ba^ gu £anbe, auf bem 35a^nF)Df

in 25enebig anlangen, einen ^alaff burd^ eine ^inferfür be*

frefen j^ei^e, unb ta^ man nid^f anberd, alö tric nun er,

als §u (Schiffe, alö über baö F>o^e iüteer bie unn>al^rfif)cins

Iiii)fte ber (Stäbte erreichen foüte.

Sie OTafc^ine (ioppte, ©onbeln brängfen f)er§u, bie ^aüt

reepöfreppc roarb binabgelajyien, 3DÜbearnfe ffiegen an Sorb

unb roalfefen obenb>in il^reö %mted; bie 2Iuöfc^iffung Fonnfe

beginnen. Slfc^enbac^ gab ju Derftef>en, ba^ er eine ©onbel

n?ünf(^e, bie iE)n unb fein ®epä(f jur ©fafion jener fleinen

©ampfer bringen folie, n?elcf)e grt>ifrf)en ber (Sfabt unb bem

£ibD Derfef)ren; benn er gebaif)fe am DQTeere 2BoF)nung gu

nehmen. DQTan biüigf fein 33orF)abcn, man fif)reif feinen

2Dunfc^ jur 2öafferflätf)e f)inab, roo bie ©onbelfül^rer im

Sialeff mifeinanber ganFen. (Sr i^ nod) geF)inberf, l[)inabi

juffeigen, fein Äoffer ^inbevt i^n, ber eben mif DQTül^fal bie

leiferartige Xreppe f)inunfergegerrf unb gefii)Icppf roirb. So
fief)t er fic^ minutenlang au^erffanbe, ben ^ubxinQlid)teiten

beö f(f)aubetF)affen 2IUen ju enfPommen, ben bie XrunFenFjeif

bun!cl anfreibf, bem gremben 3Ibfc^ieb6^onneur0 ju matf)en.

„2Bir münfi^en ben glüifIid)fJen ^ufent^alt", merferf er

unfer Ära^fü^en. „Dltan empfiehlt fic^ geneigfer Srinnes

rung! Au revoir, excusez unb bon jour, duev @fjellenj!"

©ein DKunb roäfferf, er brütff bie 3Iugen gu, er letff bie

DQTunbtpinM, unb bie gefärbte 25arffliege an feiner ©reifen»

lippe ftrdubf firf) empor. „Unfere Äomplimenfe", lauf er,

jroci ^inQev^pi^en am iJItunbe, „unfere Äomplimenfe bem

£iebtf)cn, bem allerliebjlfen, bem f(f)Dnffen £iebd^en ..." Unb
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pi6^(^ fäUt i^m baa falf^t Dbergebi^ t>om tiefer auf bit

Unfrrlippf. 3Ifcf>cnbac^ fonnfc enfroeicben. „Sem 2iebd)en,

btm feinen iieb^tn", ^dvte et in girrenben, hohlen und

be^inberten kaufen in feinem D?üdPen, rpd^renb er, am ©fridP«

gddnber fic^ |>alfenb, bit ^aQreepdtreppe (>tnabPlomm.

7Bn ^ätfe nid)t einen flüd)ttgen (Sd)aubtv, eine geE)eime

©rf)eu unb ©eflommenbelt gu befdmpfen Qt^abt, tpenn tu

jum ecflen URalt ober nad) langer @nfrDÖI)nung gaU, eine

Dene|ianif(^e Oonbel gu beffeigen? Sa« felffame 5aF)rgeug,

oittf boQabedfen ^titen gan; unDerdnberf überfommen unb

fb cigBifumlici) f^waxi, wie fonfl unter allen Singen nur

(5örge e« finb, — e« erinnert an (autlofe unb perbretf)erifd)e

I

2Ibenfeuer in pläffrf)ember DTat^f, ea erinnert nod) mef)r an

! ben Xob felbfl, an Sa^re unb büflered ^gängnid unb

ir^, fi^iMigfame $a^rf. Unb ^at man bemerPt, ba^ ber

6l§ einer foli^en 35arfe, biefer fargf(i)n7arg iadPierte, matt^

fc^tiHiri gepoi(lerte !Hrm(lu^(, ber tT>cid)fle, üppigfite, ber er^

f(^laffenbf?e (5i^ Don brr 2BeU i|l? 21f(f>enbad) tiHirb ei

getiHif^r, ab er gu $ü^n bed ®onbolier0, feinem ®epäcf

gegenüber, batf am @d)nabe{ reinlid) beifammen lag, fid)

niebrrgelaffen ^atfe. SiefKuberer janPten immer nod); rauE),

unt>ertlänb(id>, mit bro^enben ®ebärben. 2Iber bie befonbere

SfiOe brr ÜBafferftabt fc^ien i^re Stimmen fanft auf^u«

nef)mm, gu entforpem, über ber $Iut gu gerflreuen. da war

warm ^irr im J^afen. 2au angerül)rt Dom ^aud) bei (Sei*

rocco, auf brm naci)giebigen Clement in Riffen gelef)nt,

fd)Io^ brr ^leifenbe bie !2Iugen im ®enuffe einer (o uns

gemeinten ali fü^n 2äffiQteit. Sie ^ai^vt wirb furj fein,

baci)te rr; m6d)te fie immer n>ä^ren! ^n (eifem @d)n7an(en

füf)Ite er (id) bem ®ebränge, bem 6timmengetpirr entgleiten.
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2Bie füll unb ftiüer ed um i^n rourbe! Jti^tä tvat ju

Dernel[)rnen, alö baa piäffdEjcrn beö O^iubcrö, baä f)Dl^Ie 21uf=

fif)Iagen bet 2öeUen gegen ben (5(f)nabel ber lBar!e, ber

ffeil, fc^rparg unb an ber Opi^e I>e[Ie6arbenarfig &en?eE)rf

üBer bem 2Daffer ffanb, unb noc^ ein briffeö, ein 3'?eben,

ein 9?aunen, — ba& Jlüffern beö ©onbolierd, ber gtülfd^en

ben 3ä^nen, fto^n?eife, in Caufen, bie Don ber 2IrBeif feiner

2{rme gepreßt roaren, ju fic^ felber fprad^. 2Ifif)enbac^ blirffe

auf, unb mit leitetet 25efrembung gett>aF)rfe er, ba^ um i^n

^er bie ßagune fic^ roeifefe unb feine ^a^vt gegen ba0 offene

DTteer gerii^fe^ n>ar. da fiijien folglid^, ba^ er nid^f aüju

fef)r ruf)en bürfe, fonbern auf ben 33oIIjug feineö 2öiüen0

ein roenig hebai^t fein muffe.

„3ur Sampferffafion alfo", fag^e er mif einer l^alben

2Benbung rücfroärfö. Sad 9?aunen Dcrftummfe. @r er{)ie[t

feine 2infroorf.

„3ur Sampferftafion alfo!" n?ieberE)oIfe er, inbem er

ficf) DoUenbd umroanbfe unb in baa ®eficl)f beö ©onbolierd

emporblitffe, ber E)infer il)m, auf eti^ö^tem 35orbe fie^enb,

Dor bem fallen ^immel aufragfe. @0 mar ein DTtann Don

ungefälliger, ja brutaler !pi)9fiognomie, feemännifd) blau

gefleibef, mif einer gelben ©if)ärpe gegürtet unb einen form*

lofen (5trol)l)ut, beffen ®eflecf)t fid) aufjulöfen begann. Der»

roegen fcf)ief auf bem ^opfe. (Seine ©ejlt^tßbilbung, fein

blonber, locfiger ©d^nurrbart unter ber furj aufgeworfenen

dXafe liefen il)n buvd)au6 nid)t italienifcf)en @ci)laged er»

ftf)einen. Dbgleic^ e^et fd)mäcf)tig Don £eibeöbefcf)affenl)eit,

fo ba^ man i^n für feinen Seruf nirfjt fonberlicf) gefcf)icft

geglaubt ^ätte, fü^xte er baa Dluber, bei jebem ©rf)lage ben

ganjen Äörper einfe^enb, mit großer (Energie. @in paarmal



— 37« —
§og n Dor 3(n|Trpngunc| iie Oipprn jtiriidP iinb entbI60tt

feine roeißen 3öhne. Sie rötlichen Sraucn gcrunjclt, blicfte

er über ^e^ ®a|l {)inmeg, tnbem er be|Timmfen, fa|l groben

Xoned crtpiberte:

„(Sie faF)ren jiim Cibo."

2Iftf>enba(^ enfgegnefe:

„OlHeröinge. 3It>er i* habe bie ©onbel nur genommen,

um mitf) nacf) San OTarco überfr^en gu lajjen. 34> n>ünf(f)e

öen Q3aporetfo ju benu^n."

„Sie fönnen ben 23aporeffo nicfcf benuften, mein ^err."

„Unb roanim nitfct?"

„2Bftl bn 35aporetto fein ©epädf beförberf."

Da« roar ncf>(ig; !2Ifc()enba(^ erinnerte firf). Sr f(f)iT>ieg.

2lbfr bie frfjrofjre, uber^lid>e, einem ^'^emben gegenüber

fo romig [anbefiüblidx 2(rf be0 JRen^d)tn fd)ien unleiblicl).

dr fagfe:

„Ika iß meine (5ati)e. Q3iendt()( toiH id) mein ®epäif

in Q3ertt>ahnmg geben. (Sie rperben umfehren."

dß blieb (liD. Da« DJuber pldfrAerte, ba6 2Ba(7er )'ti)Iug

bumpf an ben 25ug. Unb baa Dieben imb Siaufcben be-

gonn tviebrr: !Der ®onboIier fpraci) ;toift{)en ben 3ä[>nen

mit fi<^ feCbfl.

IDat mar gu fun? 2IUein auf ber^Iut mit bem fonberbar

unbotmäßigen, unheimlid) entf(i)[offrnen DTTenfcben, fah ber

9teifenbe fein DJtiffel, feinen 2BiIIen burtf)gufe^n. Tßie weid)

er übrigen« ruhen burffe, loenn er (Trf) nitf)f empörte! .^affc

er nic^f getrünfc^f, ba^ bie ^al^rt (ange, ba^ fte immer

bauem möge? da n>ar baa ^ügfle, ben ^Dingen i()ren

Cauf ju laffen, unb e« mar haupfföt^Iirf) börf)fl angenel[)m.

Sin Sann ber Xrägl)eit fd)ien au0jugeE)en Don feinem (5i^,
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Don bißfem niebrigen, fd^tparggepolftcrten 2trmfhif)[, fo fanff

getüiegf Don ben SRuberfd^Iägcn beö eigenrnäif)figen ©on=

bolicrö in feinem Dtüifen. Sie 23orffcUung, einem QSer^

bred^er in bie ^änbe gefallen §u fein, ffreifte fräumeriftf)

2Ifd^en&a(f)ö (Sinne, — unDermögenb feine ©ebanfen gu

fäfiger 3Ibn?elE)r aufzurufen. 35erbrie0li(f)er fd^ien bie DItög:

lid^feif, ba^ alles auf flimple ®elbfd[)neiberei angelegt ]ei.

Sine 2lrf Don ^flic^tgefü^I ober @foIj, bie Erinnerung

gleicl)fam, ba^ man bem Dorbeugcn muffe, üevmod)tt iF)n,

f7(f) nod^ einmal aufjuraffen. @r fragte:

„2öad forbem (Sie für bie gaF)rt?"

Unb über ii)n I)infel>enb, anftporfefe bcr ©onbolier:

„(Sie werben be§aF)len."

@0 \^tanb feft, mas i)ierauf §urücf§ugeben n>ar. 2If(i)en:

bod^ fagte med[)anifd^:

„3<i) n?erbe nitf)tö begaljlen, burd[)aud nid}t&, trenn @ic

mid) fal[)ren, woi)in id) nid)t will."

„@ie roollen jum Cibo."

„2Iber nid^t mit 3^"^"-"

„^^ fal)re ©ie gut."

Daß ift tva^v, baf!^te 2Ifd|)enbatf) unb fpannte firf) ab.

X)a0 ift rooEjr, bu fäF)rft mid[) guf. (Selbff, n?enn bu eö auf

meine Sarfcf)aff abgefel[)en E>aft unb mid) [)infcrrürf0 mit

einem D'iuberfdjiage ins ^auß befl 2Iibeö ftf>idE|l, roirft bu

mic^ gut gefaF)ren l^aben.

21[Iein niif)t0 bergleid^en gefd^al^. Sogar @efell{i^aft

ffeUte fid) ein, ein 33oot mit mufiPaIifrf;en 2BegcIagerern,

iXrtdnnern unb 2Beibcrn, bie gur ©itarre, jur OTanboIine

fangen, aufbiinglid) Sorb an Sorb mit ber ©onbel ful^ren

unb bie Stille über bcn 2Baffern mit it)rer gen>innfüd)tigen
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JrembfnpoffTc nfüUten. 2ift^enBoci) warf ®el& In ^en bin:

gehaltenen ^ut. (Sie f^witqen bann und fu[)ren baDon.

Unb ta6 (^lüflem bea ©onbolierd tparb mieber üevne^mbax,

brr ^o^meife unb abgeriffen mit fid) felBrr fprai^.

(So fam man benn an, gef(f)auFeU Dom jtieltrafjer eine«

2ur (Stabt faf)renben Dampferd. 3*^^' D'Ttunijipalbeamfe,

bit J^nbe auf btm Otüden, bit ®e(l(i)frr btr Slagune gu<

gemannt, gingen am Ufer auf unb ab. 2Ifc^enBad) Derlie^

am @tege bit ®onbeI, unferjltif^f Don jenem 3IUen, ber an

jebem Canbungdpla^ Q3enebigd mit feinem Snter^afen gut

Stelle ifl; unb ba t€ i^m an ffeinerem ®elbe fe[>Ite, ging

CT f)intibfr in baa btr Sampferbrürfe benarf)barte Jpotcl,

um bort ju rtxd)feln unb ben Dtuberer nad) ©utbünfen ab-

2uIo|>nen. dv wkb in ber J^aQe bebient, er Fe^rt gurücf, er

finbet fein Steifegut auf einem Darren am £lua{, unb ©onbel

unb ®onbo(ieT finb Derfci)n7tmben.

^(Sr t>a( fic^ fortgematf^f," fagte ber "Mit mit bem Snten

^Bm. lySin fd)fecf)teT DTtann, ein STtann ot)ne ^onjeffion,

gnäbiger J^err. dt ifl ber einjige ®onboIier, ber feine ^on«

^efyTon befT^t. !i)ie anberen f>aben ^ierl>er felepl>oniert. @r

fa^, ba^ er ertparfet mürbe. !Da {>af er flc^ fvvtQtmad^t"

3tfd)enbad) jucfte bie !21(^fe(n.

„Xkx ^>eTZ ifl umfon)! Qtfa^vtn," fagte ber 2IIte unb

^ieit ben .^ut ^in. ^ifd^enbac^ marf DTTünje ^inein. @r gab

2Dcifung, fein ®epäcf in« Säber:.^oteI ju bringen unb

folgte bem ^rren burd) bie HUee, bie rDei^bIü[)enbe 2IUee,

n>el(i)(, XaDrmen, !5afare, Penfionen ju beiben Seiten^ quer

jiber bie 3"r<^' i"^ (5tranbe läuft.

dz betrat boB tpeitläufige .^otet Don ifinten, Don ber

Qkirtfnterraffe au« unb begab fid) burd) bie gro0e ^aüe
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in bie 25orf)a[Ie ind Dffice. Sa er angemelbef mar, tpurbe

er mit bienffferfigcm ©nDerffänbniö empfangen. Sin ^at

nager, ein fleiner, leifer, fd^meid^elnb F)öfli(f5er DItann mif

fjf)roar§em ©c^nurrbarf unb in franjöfifd) gefd^niffencm

®ef)rDif, begleifefe if)n im Ciff gum §tt>eifen ©focfroerf E)inauf

unb roieö iF)m fein 3immer an, einen angenel)men, in Äirfd^s

lf)Dl5 möblierfen 9?aum, ben man mif ffarE buffenben ©lumen

gefif)mü(ff ^atfe unb beffen F)DF>e ^enffcr bie 2Iuöfic^f aufö

offene 3QTeer gen?äl^rfen. (5r trat an einö baDon, nad^bem

ber 2Ingefte[Ifc flid^ gurücfgejogen, unb tväl^tent man t)infer

il)m fein ®epad f)ereinftf)a(ffe unb im 3'nimer unferbrad^fe,

blicffe er ^inaud auf ben naii)miftäglid^ menfd^enarmen

©tranb unb bie unbefonnfe ©ec, bie glufjeif I)a«e unb

niebrige, geffretffe 2BeUen in ruf)igem ®lei(f)taft gegen baa

Ufer fanbfe.

Sie SeDbaii)fungen unb 35egegnijire beö (SinfamsOfummen

finb gugleic^ Derf(f)rt)ommener unb einbringlic^er, alö bit

beö ©efeüigen, feine ©ebanfen fcf)rDerer, n?unberlid[)er unb

nie ol[)ne einen 31nflug Don üTraurigPei^ Silber unb 2Dai>r<

nef)mungen, bie mit einem SlicP, einem i?ad[)en, einem

Ilrfeil0au0tauf(f) Iei(i)t{)in abiutun mären, befc{)äftigen if)n

über ®ebüf)r, Derfiefen fic^ im (5rf)roeigen, rperben be«

beuffam, Sriebnid, 2lbenfeuer, ©efüE)!. (Sinfamfeit geitigt

baß originale, ba& gemagt unb befrembenb ß(f)Dne, bai

©ebic^f. (Sinfamfeit jeitigf aber aucf) ba& Q3er!e^rfe, bad

LlnDerF)äUni0mä^ige, ba& 2Ibfurbe unb Unerlaubte. — 60
beunrut)igfen bie Srfd^einungen ber .^erreife, ber grä^Iit^e

alte ©fu^er mit feinem ©efafel Dom Ciebifjen, ber Derpönfe,

um feinen 2oE)n geprellte ©onbolier, norf) je^t bad ©emüf

bes Dieifenben. D^ne ber QJernunff ©d^tpierigfeitcn ju
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bktm, o^nc eia,entUd} ©foff gum 3tad^benfpn ju geben,

tparen iie &cnnodF> grunbfonberbar Pon Statur, me ed ihm

^ f«i)ien, un& beunruhigend n?ol)I eben burd^ tiefen 2Dibcr=

fpnic^- Sajtrift^ grüßte et baa URat mit ben 2Iugen

\ unb empfanb ^reube, Q5enebig in fo leirfjf erre{(i)barer STäbe

O gu roiffen. ®c nxinbte firf) enblicf), böbefe fem ®e|lt^t, traf

gegen baa 3'"""f^^öbt^en einige 3Inorbnungen gut 35ers

DoUflänbigung feiner Sequem[icf)Fei( unb (ie^ ftd^ Don bem

grüngefleibeten (5cf)n>eiger, brr ben ßift bebiente, Inö @rb«

^f^o^ E>inunterfahren.

dv na^m feinen Xee auf ber Xerraffe ber (Seefeffe, )Tieg

bann binab unb Derfbigte ben ipromenabenquai eine gute

Gtterfe in ber D'{id)tung auf ba6 ^otel Sfcelfior. 3IIö er

guTucffe^rte, fc^ien e« fd)on an ber 3'"^ (i^) 8"^ 3Ibenbi

ma^Igdf umguHeibfn. dr tat te (angfam unb genau, nac^

fetner 2irt, ba er bei ber Xcilette gu arbeiten gert>ö^nt mar,

unb fanb fii^ tro^bem ein roenig oerfrübt in ber Jpaüe ein,

too er einen gro^ Xeil ber Jpotelgäfh, fremb untereinanber

unb in gefpielter gegen feitiger Xeilna^mdlofTgPeit, aber in

ber gemeinfamrn Snrartung befl d^ma, Derfamme[t fanb.

dt na^m eine S^itunQ Dom £iftf)e, Iie0 fid) in einen Ceber=

feffel niebrr unb betratf^tefe bie ®efeüf^ft, bie fitf) Don

brrjenigen feine« erflen 31ufen(balre0 in einer iEjm angenehmen

2Beife untnid)itb.

din weiter, bulbfam Diele« umfaffenber ^origont tat fic^

auf. ®ebämpft Dermifd)ten fic^ bit Caute ber großen

6pracf)en. ©er rpeltgültige SIbenbangug, eine Uniform ber

Oefittung, fa^te äugerlitf) bie ©piplarten bea D[Renf(^Iirf)en

gu anflönbiger ßin^eit gufammen. URan ^a^ bie trorfene

unb lange DTtiene bta 2Imerifaner«, bie Dielgliebrige ruffift^e
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^amilie, englifd^e Samen, beutfd^e Äinbet mif fran§6)l[fd>en

Sonnen. Ser flan?i[ij^e Sei'fanbfcil f(f)ien Dor§uf)ßrrfd)cn.

®Iei(^ in ber 9T!äf)e tvatb polnifif) gcfpro(f)en.

@ö roar eine ©ruppe F)alb unb faum (5rn?a(f)fener, unter

ber Dbl[>uf einer (Srgie^erin ober ©efeUfc^afferin um ein

£Rol[)rfi)'(f)c^en Derfammelf: Srei junge Dltäbt^en, fün|^el[)ns

biö fiebje{)niä^rig, roie es frf)ien, unb ein Iangf)aariger

Änabe Don Dielleic6f Dier§eF)n ^Q^^en. 3Itif Srffounen be*

merffe 2Ifc^enbac^, bap ber Änabe DoUfommen fif)ön roat.

©ein 21ntli|, bleitf) unb anmutig Derfii)Ioffen, Don l[)onig=

farbenem ^aar umringelf, mff ber gerabe abfaüenten ÜXafe,

bem Iiebliif)en DItunbc, ben 2Iu0bru(f Don F)Dlbem unb göfts

lid^em dvnft, erinnerte an griec^ifrf)e Silbrocrfe auö ebelffec

3eit, unb bei reinfter QJoQenbung ber gorm mar eö Don

fo einmalig perfönli(i)em O'ieig, ba^ ber (5cf)üuenbe rt>cber

in Jlatur noif) bilbenber Äunff etwad äE)nIi(f) ©egiücfteö

angetroffen ju l^aben glaubte. 2Da0 ferner auffiel, roar ein

offenbar grunbfä^liii)er Äontrafll gn>ifcf)en ben er5ief)erifc^en

©eflcf>t0punffen, nad) benen bie ©cftf)tDifter geHeibet unb

allgemein Qe^alten fd)ienen. Sie Jperri(f)tung ber brei ÜRäb'

c^en, Don benen bie 2IIteffe für erroadjfen gelten !onnte,

mar bi& gum (Sntftellenbcn Fjcrb unb feufcf). (Sine glcitf)=

mäpig flöfterlitf)e S^radjt, fd^ieferfarben, l[)alblang, nüd^tern

unb gerooÜt unEleibfam Don (Sd^nitt, mit meinen ^aühäQen

ala einjiger 2IufF)clIung, unterbrüifte unb Derl)inberte jebe

©eföUigfeit ber ©effalt. Saß glatt unb feff an ben Äopf
getlebte ^aar lie0 bie ®efirf)ter nonnenl[)aft leer unb nid)tä*

fagenb erf(f)einen. ©emip, eö roar eine DTtutter, bie t)ier

roaltete, unb fie bacf)te nid)t einmal baran, aucf) auf ben

Änaben bie pdbagogifc^e ©trenge an^umenben, bie if)r ben
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DTtäbi^n gegenüber geboten fd)ien. Ukid^^t unb S^^^*

lidfhit be)limmfen er^lcfjfnt^ feine (Sp'^nj. ^an ^attt ficf)

geE)ü(ef, bie &dmt an fein f(f)6ne0 J^aar gu legen; trle

beim Dornaufiigie^er locffe ea f\d) in bie (Stini, über bie

Dbren unb fiefer noci) in ben 9tacfm. "Dm englift^e

DTtafrofenfpfhim, beffen bäuf(i)ige ^rmel üdb naA unten

Dfiengerten unb tie feinen ®elen!e feiner nocf) finbliAen,

aber fi^malen ^nbe fnapp umfpannfen, Derlieh mit feinen

(Schnüren, DTlafthen unb (Sfirfereien ber garten ®efialt ettvaß

9{eid>e£i unb Q5em>öbntetf. dr fa^, im ^albprofil gegen ben

©etra(f)tenben, einen gu^ im ftfcroarjen £acfftf)ub por ben

anbrm gefhQt, einen (lUenbogen auf tie 2lrm(e(>ne feinet

Äorbfeffete geflutt, bie 2Bange an bit gefrf)loffene ^anb

gefc{)miegt, in einer Haltung Don (affigem 2Inflanb unb

gang of>ne bie fafT untergeorbnete (5teifbeit, an bie feine

ivfiblic^ ^efc^rvifler gemöt^nt f(f)ienen. 2Bar er leibenb?

J>enn bie ^aut feine« ®ejtrf)teö ^ad) tt>eig wie ©fenbein

gegen bM golbige Dunfel ber umral)menben Cocfen ab.

Dtn war er einfach ein Dergärtelte« Q3orgug0finb, Don

parfe{Iid>rr unb (aunifd^er Hiebe getragen? 2Ifrf)enbac^ roar

geneigt, biet gu glauben, ^^afl jebem ^ünftlernaturell ifl

ein üppiger unb Derräferif({)er Jpang eingeboren, @c^ön^eit

fc^ffimbe UngeTeci>tigfeit anguerfennen unb arifloPratif(f)er

Scoorgugung Xeilnahme unb J^ufbignng entgegenzubringen.

@in ^eQnrr ging um[)er unb melbete auf englifcf), ba^

bie Jlla^^t bereit fei. ^tOmä^Iic^ Drrlor flt^ bie ®efeüs

fd^aft burci) bie ®Ia0tür in ben (Speifefaal. 9Taif)güg[er^

Dom Q3eflibü(, Don ben i?ift0 Fommenb, gingen Dorüber.

Dltan l^atte brinnen gu feroieren begonnen, aber bie jungen

Polen Der^rrten nod) um i^r 9{oI)rtif(i)d)en, unb 2(fcf)enbati)^
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in fiefem @effel Bej^aglid^ auf9eE)oBen unb übngend bad

(5tf)öne Dor 2Iugen, mavtefe mit ii^nen.

Sie ©Dubernanfe, eine fleine unb Forpulenfc ^alBbame

mif rofem ®efi(f)f, gab enblitf) baö ^eid)en, fitf) gu erbeben.

Dllif lE)Dc^gejogenen Stauen fif)ob fie iF>ren (Stu^l jurüif

unb Derneigfe fid^, alö eine gro^e ^rau, grauweiß gefleibef

unb fel)r reic^ mif !perlen gefd^mütff, bie ^alle befraf. Sie

.^alfung biefer (^rau tt)ar füE)I unb gemeffen, bie 2Inorbi

nung ij^red leitet gcpuberfen ^aareö fon?oF)I wie bit DKati)»

avt iF)re0 Äleibeö Don jener (5infaif)^eif, bie überall ba ben

®ef(f)maif bestimmt, wo grömmigfeif als Sefianbfeil ber

Q3orneF)mi)eif gi[f. @ie ^äfte bie ^tau eineö F)oI)en beuffif)en

Beamten fein fönnen. Sftpaß pl^anfafÜfd^ Cufuriöfeö tarn

in if)re (5rfif)einung einjig burtf) i^ren ©cf)mu(f, ber in ber

Xat Faum frf)ä|bar n?ar unb au& Of)rgeF)ängen, foroie

einer breifatf)en, fe^r langen Äette firfcf)engro0er, milb

fd[)immernber !perlen beftanb.

T)ie ®efif)tt>iffer roaren raft^ aufgeflanben. Sie beugten

fic^ gum ÄU0 über bie ^anb il)rer DKuffer, bie mit einem

5urü(ff)aUenben 2äd}eln iE)reö gepflegten, botf) efroaö müben

unb fpii|nä|7gen ®efiitf)feö über il)re Äöpfe I)inn?egbIidPfe

unb einige 2Dorfe in frangDfifif)er (5prad[)e an bie Srjieljerin

rid^fefe. Sann fd^ri« fie gur ®Iaötür. Sie ®eftf)tpifter

folgfcn iE)r: bie D^Räbd^en in ber 9?eiF)enfDlge iE)reö "altera,

nad) if)nen bie ®ouDernanfe, gule^f ber Änabe. 21uö irgenb«

einem ®runbe tranbte er j7if) um, beDor er bie (5d)weüe

überfcf)ri«, unb ba niemanb fonff me^r in ber ^alie fltf)

auff)ielt, begegneten feine eigenfümlid) bämmergrauen 21ugen

benen 2Ifd)enbarf>ö, ber, feine 3^'^"ng auf ^^n Änien, in

ainft^auung Derfunfcn, ber ®ruppe natf)blirffe.
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IDaB et gelegen, tpot getrt^ in friner (finjclt)fit auf--

faUmb getrefen. JRan tvat niAt oor ber 3Ku(ter gu Xift{)e

gegangen, man ^atte fic exrvaitef, fic ebrerbfefig begrü^f

unfe beim dintvitt in ben ©aal gcbräu(f)Iid)C gcrmen bc«

Dbad)frf. 2IQptn baa aUei hafte ^d) fo aueibrücflitf), mit einem

foI({)rn 2IP^( Don 3u*^ 25erpflitf)fung unb Sclb|Tac^tiing

barge^rOf, fcag QIf(i>enba(^ fid^ fon&erbar ergriffen fühlte.

@r gögerfr noc^ einige 21ugenbli(fe, ging bann aiitf) fcinerfeif«

hl den (5petfefaal I)iniibeT unb lie^ ft(^ fein £if(^ti>en an;

n>eifen, baa, wie er mit einer Furjen ?{egting bed iBebauernö

fefl|leflfe, fe^r ttJeif Don ber pclniftfcen ^aniilie enffernf roar.

STtubr unb bennoi^ S^flig bemegf, unferbieU er ftcf)

mdbrmb ber langwierigen DTTablgeif mi( abftraffen, ja frans

^benfen Dingen, fann nad) über bie ge^eimnidDoUe Q3er:

Binbung, tpfld^e bd« ®efe^mägige mit bem ^n^'^'i^ufU^n

einge^ tnüffe, bamif menfcf)(i(^e ©rf)pnbei( en(flel)e, tarn

Don ba an« auf aUgemeine Probleme ber Jorm "nb ber

^unfl unb fanb am dnbt, ba^ feine ©ebanPen unb ^^unbe

getviffen ft^nbar Qlüdii^tn @infIüfTerungen be0 Xraumed

glitben, bie iid) bei emüt^ferfem Sinn ali ooUflänbig ftijal

unb unfauglic^ erroeifen. (Sv hielt firf) narf) Xi(d)e raud^enb,

fil^b, umbenranbelnb, in bem abenblid) buffenben Parfe

auf, ging iieitiQ ;ur ?{u^e unb Derbrac^fe bie 7tad)t in an^

balfenb fiefrm, aber Don £raumbilbern t>erfcf)iebenfli(() be«

lebtem 6d)Iaf.

Xktt ÜBeffer lie^ ftcf) am folgenben Xage nirfjf günfliger

an. Canbreinb ging. Unfer fa(>( bebecffem .^immel lag baß

Dlleet in flumpfer diu^e, Derf(f)rumpff glei(f)fam, mif nüd)*

fern na^em J^rijonf unb fo weit Dom ßfranbe jurüif^

gefrefen, ba^ e0 mehrere 9{eif)en langer ©anbbänfe freiließ.
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2llö 2lftf)enE>aif) fein ^eiiftev öffnete, glaubte er ten fauligen

©erud) ber Cagune ju fpüren.

Q3erffinimung befiel if)n. (Sd}on in biefem 31ugenbliif

bacf)te er an 2Ibreife. Sinmal, vov ^a^ven, ^atte nac^

^eiteren 5rüf)Ifnggrt)od^en F)ier bie& 2Be(fer iF)n f)eimgefucf)f

unb fein 25epnben fo ftf)n?er gefrf)äbigf, ba^ er Q5enebig

rpie ein g^iefjenber ^atte Derlaffen muffen. Stellte nid}t

fd)on roieber bie fiebrige Unlufl Don bamab, ber Srudf in

ben (B)d)läfen, bie ©cf)n?ere ber 21ugenliber fid} ein? DToif)

einmal ben 31ufentf)alf ju n?ed)feln, roürbe löffig fein; n?enn

aber ber Q23inb nid)t umf(f)Iug, fo n>ar feineö ©leibenö |)ier

nic^f. (5r paifte ^ur ©id)erE)eif nid)f DoÜig auö. Um neun

Uf)r früE)fiü(fte er in bem f)ierfür Dorbel)aIfenen Süffel

gimmer gn?ifcf>en ^alie unb ßpeifefaal.

3n bem D^aum {)errfcf)fe bie feierlirf)e ©fiUe, bie gum @()ts

geij ber großen ^otele Qei^cxt. "Die bebienenben Äeüner gingen

auf leifen 6oE)len umf)er. din Älappern bes Xeegeräfeö, ein

f)albgeflijfferteö 2Borf roar alleö, tvae man üevna\)m. 3n

einem üöinfel, ft^räg gegenüber ber Xür unb grt>eiXifd)e Don

feinem entfernt, bemerfte2ifc()enbacf) bie poInifcf)en DITäbrf^en

miti()rer(5rjiel)erin. (5e{)r aufredjt, baßafdjbloube^aar neu

geglättet unb mit geröteten !2Iugen, in fteifen blauleinenen

Äleibcrn mit fleinen meinen JaUfrägen unb DItanfd;etten fa^en

|ie ba unb reid)ten einanber ein ®Iaß mit ©iiigemad)tem. ©ie

rparen mit ii)rem grü[)f(ü(f faft fertig. X)er Änabe febflte.

21frf)enba(i) Iäd)eltc. D^un, Heiner üpijäafe! bad)te er. X)u

ftf)einft Dor biefen baa 33orrerf)t beliebigen 2Iu0fd;lafen0 gu

genießen. Unbplöt^licf) aufgel)eitert, rcgitierte er bei fid; felbft

ben 33er0:

„Oft veränderten (Zd}mud uni tvarme 23äder und IKu()e."

"Jllann, Jlcbtütn II 25
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(fr fruljflücffe oljne ®lf, empfing üu« ber J^cinö bcö 'Por

tierß, E*er mif gejogencr XrciTfnmü^ in ten (Saal tarn,

einige natfgcfanöfe Pofr unb öjifiiete, eine 3igarette rauchenb,

ein paar ©riefe. 60 gefc^a^ e«, bog er btm (Sin (ritt be« üang«

f(i)ldfer« norf) beimohnte, ben man bort brüben ertrartete.

(?r fam burrf) bie (9la0tür unb ging in ber Stille fci^räg

burrf) ben Dlaum gum Zifd) feiner 6c^n>e(Tem. (Sein ®el)cn

ttwr forool)! in brr J^ltung be« Dberförpere roie in brr

!Bftregung ber Änie, bem ülnffeften be« wci^ befrf)ubten

§ugp0 Don nugerorbentlitber iinmuf, fel)r leidet, jugleirf)

jarf unb flolg unb Derfd>ön( not^ burt^ bie finblidje Q5er«

f(f)ämtbeif, in treltber er gtpeimal untenr>eg£«, mif einer

^opfrrenbung in ben (Saal, tit fingen auffd)lug unb fcnfte.

iäd^tlnt, mit einem ^albUiuten 2öorf in feiner tpeitf) Der«

fd)n>ommenen (Sprat^ nabm er feinen pia§ ein, unb \et}t

gumal, ba er bem 6tf>anenben fein genaue« Profil guroanbte,

erffaunfe biefer auf« nnie, ja erfrfjraf über iie wai)vl)aft

90(täf)nUd)e (Sd^öni^eU bed !XRenf(i)enPinbe0. Der ^nobe

trug Ijeute einen leirfjten Slufenanjug aui blau unb xvei^

geflreiffem 2öafrf)floff mit rotfeibener 7Ra(d)e auf ber Brufl

unb am J^Ife Don einem einfachen treiben 6fel)fragen ab*

gefi^loffen. 3(uf biefem fragen aber, brr nic^t einmal

fonberlid) elegant gum SbaraFter be« 3Ingugd paffen trollte,

ru^te bit Slütr bed J^upted in unoerglricbliti^em lüebreig,

— ^» fyiitpt bfö @ri», Dom gelblirfjen 6rf)meläe parifdjen

JIlarmov§, mit feinen unb emflen Srauen, 6rf)läfen unb

Obr pom rerf)trpinflig einfpringenben ©eringel be« .^aare«

bunfel unb n>eici> bebecft.

®ut, gut! ba^te 2Ifrf)enbad) mit jener facf)männifcf) Füblen

öiUigung, in toelrfje ÄünfWer guroeilen einem DQTeifierroerf
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gegenüber i^v (int^üden, il^re ^ingeri)"fenf)eif fleibeii. Unb

tpeifer backte er: 2Ba^rf)aftig, crroarfefen mid) nirf)f DTtcer

unb ©franb, icf) bliebe l)ier, folange bu bleibft! (5o aber

ging er benn, ging unter ben 2Iufmerffamfeiten beö PerfonaLö

burrf) bie ^aUe, bie gro^e Serraffe l)inab unb gerabeauö

über ben Sretferffeg §um obgefperrfen ©tranb ber ^otel-

gäfte. (Sr lie^ fitf) Don bem barfüßigen 3Ilten, ber fid) in

Ceinroanb^ofe, Dltatrofenblufe unb (Stxoi^^ut boxt unten alö

25abemei)lter fötig geigfe, bie gemietete Stranb^ütte guroeifen,

ließ Xi]d) unb ßeffel f)inau0 auf bie fanbig bretterne !piatt=

form fteUen unb matijte eö fid) bequem in bem Ciegeftuf)!,

ben er rreiter gum DTleere f)in in ben roadjögelben ßanb ges

gogen ])atte.

Saö ©tranbbilb, biefer 21nbli(f forgloö finnlicf) genießen*

ber Äultur am Dianbe beß Slementeö, unterhielt unb erfreute

i^n toie nur je. (Sc^on n>ar bie graue unb flaci)e @ee bei

lebt Don matenben Äinbcrn, ©rf)rpimmern, bunten ©eftalten,

tpeld)e, bie 3Irme unter bem Äopf Derf(f)ränft, auf ben (Sanb:

bänfen logen. 2Inbere ruberten in fleinen rot unb blau ge^

ftrirfjenen Sooten oljne Äiel unb fenterten lad)enb. Q3or ber

gebe()nten ^eile ber Kapaunen, auf bereu piaftformen man

wie auf fleinen QSeranben fa^, gab ea fpielenbe ©eroegung

unb trag [)ingeftreiftc Oiui^e, ^e\ud)e unb (Seplauber, forg»

fältige DQlorgeneleganj neben ber Jladtl^eit, bie fe(f-be()ag»

lid) bie 5reil)eiten beö Orteß genoß. Q3orn auf bem feudjten

unb feften ©anbe luftroanbelten einzelne in rreißen Sabe<

mäntein, in roeiten, ftarffnrbigen .^embgeroänbern. Sine

Dielfältige ©anbburg jur D?ed)ten, oon Äinbern l)ergefteUt,

tpar ringe mit fleinen flaggen in ben '^avbeu aller Cänber

beftecft. Q3erfäufer Don Dltuftijeln, Äurfjen unb grüc^tcn

25*
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bvtiteten tnienb i^rt IBartn ou«. SivH, vor einer 6er

J^üffen, bie quer gu ben übrigen unb gum !TRcere |Tan6en

unb auf tiefer (Seife einen 2Ibftf)hi0 tea (5(ran6e0 bilfeten,

fampierfe eine tuf|M'rf)e ^amilie: Dltdnner mit 23ärfen unb

großen 3^^"'"' niürbe un& frage grauen, ein baUifci)e^

^räulrin, &a0 an einer (Staffelei (i^«n6 unter !2Iui3rufen 6er

33er|n>eiflun9 baa JReev malte, gn^ei gutmütig <E)ä0Iicf)e

^inber, eine alte DTtagd im ^opftud) und mit gärtlid) unter-

tvürfigen ©flanenmanieren. "Danfbav geniegenb lebten fie

borf, riefen unermüdlid) bieS'tamen 6er unfoigfam fi(i)tum:

meinten Binder, f(i)ergfen Dermitte(|l rreniger ifalienifci)er

2Dorfe lange mit 6em ^umeri(lird>en 2Ilten, Don bem fie

3u(fertrerf fauften. Fügten einan6er auf 6ie ÜBangen un6

fümmerfen fitf' ""^ feinen Seobad)ter i^rer menfc^Iici)cn

Oemeinfc^aft.

3«^ ti>iü^ ol\'o bleiben, badete 3If(^enba(f> 2Do wäre eß

bffjer? Unö bie J^n6e im ©rfjcg gefaltet, lie0 er feine

21ugen fid^ in ben 2Beifen bei PTteere« Derlieren, feinen iBiitf

entgleiten, ijfrfrfjrolmmen, firf) brechen Im eintönigen ©unft

bex D?au me«rpü|le. (5r liebte bae DTteer au« tiefen 0rnn6en:

aM bew fKu()eDerlangen 6e8 fd>»per arbeitenden Äünftlcrö,

bn vor bex anfprud>epoUen ^ielgeflalf 6er (lrfif)rinungen

an 6eT iBrufl 6e« @infad)en. Ungeheueren firf) gu bergen

begehrt; aut einem Derbotenen, feiner 3Iiifgabe gerabe enf«

grgengefe^ten unö eben6arnm Derführerifdjen ^ange jiim

Ungegliederten, Dltaglofen, (Smigen, gnm D^irfjt«. 2Im Q3c[I»

fommenen gu ruhen, 1)1 6ie ßehnfndjt 6effen, 6er fl^^ i""

da« Q3ortrefflirf)e mü^t; unö ifi nid)t ba» DTirf)tö eine gorni

6e« 33eUfommenen? 2Die er nun aber fo tief inö t'eere

träumte^ n>ar6 plö^id) 6ie ^origontale 6e0 Uferfaume« Don
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einer menfc^Iid^cn ©effalf übev(d}nittm, unb alö er feinen

3Ii(f aus bem Uiibegrengfen einf)oIre unb fammelte, ba roar

es ber fd)6ne Änabe, ber, Don linFö Fommenb, Dor il)m im

©anbe Dorüberging. (Sr ging barfuß, jum IDaten bereif,

bic fd)Ianfen Seine biö über bie Änie entblößt, langfam,

aber fo Ieirf)f unb ftolj, old fei er ol>ne (5d)ul)rperf firf) ju

beroegen ganj Qetvöhtxit, unb frfjaufe ficf) narf) ben quers

ffeE)enben ^üttcn um. ,^aum aber l^atte er tie xu)\i]c^e

^amilie bemerff, bie boxt in banfbarer (5infrad[>t iljr 2öefen

trieb, als ein Unroeffer jorniger 33erQcf)tung fein (3efid)t

übergog. ©eine Stirn Derfinfterfe fid), fein iJItunb n?arb

empDrgpi)oben, Don bcn kippen nac^ einer Qeite ging ein

erbitterfefl 3^"^^"/ ^^^ ^'^ 2ßange gerri^, unb feine Srauen

roaren fo fdjmer gerungeU, ba^ unter ibrem ©rurf bie 3Iugen

eingefunPen ftfjifuen unb böfe uub bunfel barunfer i)evoov

bie (Spracf)e beö Spaffee füfjrten. @r bliifte ju 33oben, blicfte

nocf) einmal brof)cnb jurüdf, tat bann mit ber @cf)ulter eine

beftig roegroerfenbe, firf) abroenbenbe ©etregung unb lie^

bie ^einbe im D?ü«fen.

@inc 3Irt 3artgefüf)I ober @rf(^rotfenF)eit, ettrad roie 2Itf)»

tung unb ©rf)am, Deranlagfe 2Ifrf)enbarf), firf) absumenben,

als ob er nirf)t0 gefel)en f)ätte; benn bem ernften 3ufaUö*

beoba^tev ber £eiöenfrf)aff roiberftrebt eö, Don feinen TBa^v

nef)mungen aurf) nur Dor fid) Reibet ©ebraurf) 511 marf)en.

6r n?ar aber erE)citcrf unb erfrf)iittert jugleirf), baö i^ei^t:

beglücft. X)iefev finbifrf)e Janatißmuö, gerirf)tet gegen bad

gutmütigfte ©tütf i?cben, — er ftellte bad ®öttIid)--DIirf)t0=

fagenbe in menfrf)Iirf)e Sejief)ungen, er Iie0 ein foftbareö

25iIbn?erP ber D^Tatur, bad nur gur 31ugentDeibe getaugt l)atte,

einer tieferen Xeiina^me mevt erfd)einen; unb er perlief) ber
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ol)nel)in burd) (5d)6nheit btbeufcnben ©e(Ta[f te& ^alb«

tDÜti)\iQen eine ^olit, bie c^eilattete, iE)n über feine ^i^^^

ernfl ju nel)men.

Jicd) abgetranbf, Iaufd)tr 2Ifcf>enbarf> auf bie Stimme

be« Knaben, feine beQe, ein tvenig ftf)rt>arf)e ßfimme, mit

ber er fiti) fcn rreitem frfjcn ben um tie (Sanbburg be-

fc^dftigfen ©efptelen grüßenb anjufünbigen fud)fe. ÜRan

anttrortete ihm, inbem man ihm feinen DTamen ober eine

Äofefonn feine« S'Tamend mebrfacb enfgegenrief, unb 2Ifcf>pns

bad) borrf)te mit einer geroijTfn 9Tcugier barauf, ohne ®e=

nauere« erfajjen ju fpunen, ala jtrei melobifc^e (Silben wie

„Olbgio" oöfT öfter noch „Slbgiu", mit rufenb gebcbntem

u-£aut am (?nbe. G?r freute fitf) befl Klange«, er fnnb ibn

in feinem ÜDo^Uauf bem @egenfianbe angemeifen, it?jebfv-

i}olte it>n im fliüen unb itHinbte firi) befriebigt feinen ©riefen

unb Papieren gu.

(Seine Heine Dleifeftfirribmappe auf ben Änien, begann

fr, mit bem güUfeberbalter tiefe unb jene Äorrefponbrng ju

rrlfMgm. 31bfr nat^ einer Q3ier(eifiunbe fci)on fanb er efi

fdKibt, bie Situation, bie geniegendtorrfeflr, bie er fannte,

fo im ®tiH JU DerlaHVn unb burd) gleid)gültige Xäfigfeit ju

oerfdumen. dx nxxxf baa (5d)reibjeug beifeite, er te\)vtt

ptm THerre guruif; und nic^t Iingr, fo roanbtr et, ab«

grlrnft oon ben Stimmen ber 3"f?fnb am Sanbbnu, ben

Äopf bequem an ber £e^ne be« Stu()(etf nad) red>td, um

fic^ nac^ bem Xreibrn unb ©leiben bf« trefflid)en 2Ibgio

roiebrr umjutun.

©er erfteSlirf fanb iF)n, cic iv\e 3Kafd)e auf feiner ©rufi

mar nid)t gu oerfeljlen. D'Iiit anberen befd)äf(igt, eine alte

Tßiante ala 35rütfe über ben feudjten 0raben ber ©anbburg
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gu legen, gaB er rufenb unb mit bem Äopfe tpfnfenb feine

2Inn3eifungen ju biefem 2Berf. (So roaren ba mit i^m un=

gefaxt je^n ©enofj'en, Änaben unb yRäbd)en, Don feinem

2IUer unb einige jünger, bie in 3ungen, polnifcf), franjöfifc^

unb aud) in Salfans^biomen burrf)einanber frf)n?Q|ten. 2Iber

fein Jtame mar eö, ber am öfteften erflang. offenbar roar

er bege[)rf, umtrorben, berounbert. Siner namentlicf), Pole

gleirf) if)m, ein ffämmiger Surfrf)e, ber äf)nliii) wie „^afd^u"

gerufen rourbe, mit fchroarjem, pomabifierfcm ^aar unb

leinenem ©ürtelanjug, fcf)ien fein nä(f)ffer Q3afaU unb Jreunb.

Sie gingen, als für bieemal bie 2Irbeif am (Sanbbau be-

enbigt roar, umf(i)Iungen ben (Straub entlang unb ber,

tt>elrf)er „^a((i)u" gerufen rourbe, tü^te ben (3d)önen.

21fc^enbarf) roar Derfurf)t, iF)m mit bem ^ing^et ju broF)en.

„Sir aber rate ic^, Äritobuloß," bad)te er lärfjelnb, „gef>'

ein 3af)r auf D?eifen! ©enn foDiel braurf)ft bu minbeftenö

3cit §ur ©enefung." Unb bann frül)ftü«fte er gro^e, t>o\l-

reife Srbbeeren, bie er Don einem ^änbler erffanb. (So mar

fef)r roarm geworben, obgleicf) bie Sonne bie Sunftfrf)iif)t

bed ^immeld nic^f gu burcf)bringen Dermoif}te. XväQ\)eit

feffeltc ben @eift, inbed bie Sinne bie ungefjeure unb be«

täubenbe Unterf)altung ber iXReereöftiUe genoffen. 3" erraten,

ju erforfcfjen, xvel^ev 3^amc eö fei, ber ungefä{)r „21bgio"

lautete, f(i)len bem ernften DHann eine angcmeffene, DoU«

Fommen auöfüüenbe 2Iufgabe unb Befcf)äftigung. Unb mit

^ilfe einiger pDlnifd)cr Erinnerungen fieüte er fe^t, ba^

_„Xabiio" gemeint fein muffe, bie 2Ibfür5ung Don „Xabeu^"

unb im 2Inrufe „Xabjiu" lautenb.

Xabjio babete. 2Iftf)enbarf), ber il;n aue ben 2Iugen Der»

loren (jafte, entbctfte feinen Ä'opf, feinen 2(rm, mit bein er
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Tubrnift auei^oUe, weit brausen im UReex; ^cnn bafl DKeer

niod)fr flad) fein bit wtit ^inau0. 2ibrr ft^on )d)ien man

bfforgt um ihn, fcf)on riefen grauenftimmen nad) ihm von

ben puffen, fliegen it>ieberum biefcn Jlamen aue, tev ben

ßtranö beinahe n?ie eine S^ofung beherrfd)te unb, mit feinen

tt)eirf>en DKitlaufen, feinem gegcgenen u^Diuf am dnbe, etwaa

gugleid) Süße« unb 2BiIbe« baffe: „Xabjiu! Xaöjiu!" dz

fe^rfe juriitf, er lief, baa tt»iber|lrebenbe IBaffer mit ben

©einen ju (Sd^aum fd)[agenb, l)intübeTgen?orfenen Äopfee

burrf) bit '^\ut; unb ju fe^en, roie bie lebenbiqe ©e|lalf, Dor^

männli(f) bolö unb l)erb, mit friefenben i?oifen unb frf)ön

tpif ein garter ®ott, h^rf^mmenb au0 ben Xiefen Don Jpim^

mel unb URetx, bem Elemente enfOieg unb entrann: biefer

3(nbli(f gab mt}t^i(d)e Q3orfleUungen ein, et trar trie 'Z)id)tex'-

tunbt Don anfänglii^n 3^'^'"' ^^^ Urfprung ber ^ovm

unb Don bn ®ffbur( ber ®6ffeT. 2Ifd)enba(i) [aufrf)fe mit

gefAIoffenen 2Iugen auf biefen in feinem ^nnern anfönenben

@efang, unb abermald backte er, ta^ e0 ^ier gut fei unb

ba% rr bleiben wollt.

6päfer lag Xab^io, Dom ^abt aiidriihenb, im (Sanbe,

gehüUf in fein meige« CaPen, bM unter ber rerf)fen @r^ulfer

bunbgejogen roar, ben Äopf auf ben bloßen 3Irm gebettet;

unb aud) n>rnn Slfc^enbac^ it)n nid)t betra(i)tete, fonbern

einige (Seiten in feinem Q5ud}t lai, Dergng er fofl niemals,

ba^ jener bort (ag unb ba$ ed it)n nur eine (eid)te lOenbung

bt» SCopfrt nad) nd}tt toftete, um baa Seronnbernng««

n>ürbige }u erblicFen. Seina()e fd^ien e« i^m, ala fä^e er

hier, um ben Dluhenben gu behüten, — mit eigenen 31n«

gelegenheifen befd>äftigt unb babti bocf) in beffänbiger IDacf):

famfeit für bae ebie D'7Ienfcf)enbi(b bort gur d{ed)ten, nicf)t
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weit Don if)m. Unb eine Däferlid^e -^ulö/ &ie gerüF)rfe ^in*

neiflung bcffen, bev firf) opfernb im ©eifte bas (5d)önc

jeugf, ju bem, ber bie ©rfjönfjeif f)af, erfüllte unb betpegfe

fein ^erj.

ERatf) DTtiffag Derlie^ er ben (Sfranb, Feierte inö ^ofel

jurüif unb lie^ ud) f)inauf Dor fein 3'mmer fahren. (5r Der^

roeilte borf brinnen längere 3^'^ t>or bem (Spiegel unb be=

fracf)fefe fein graueö Spaav, fein mübeö unb frf)arfe0 ©efic^f.

3n bicfem 31ugenbliif bact)te er an feinen D'Ju^m unb baran^

ba^ Diele if)n auf ben (Strafen fannfen unb ehrerbietig be«

tvad)teten, um feined fid)et treffenben unb mit 31nmut ge»

Frönten 2Borted roillen, — rief alle äußeren (Erfolge feineö

Salenteö auf, bie it)m irgenb einfallen tpoUfen, unb gebad)te

fogar feiner DTobilitierung. @r begab firf) &ann gum Cund;

f)inab in ben (Saal unb fpeifte an feinem Xifti)rf)en. 2Ild er

nad) beenbeter 'JRal^l^eit ben Cift beffieg, brängte jungeö

Q3dIF, baa g[eirf)faU0 Dom ^vü^ftüd Fam, il)m nacf) in baö

fc^tDebenbeÄämmercben, unb aud)Xab^io trat ein. (?r fÜanö

gan§ nal)e bei 2Ifd)enbac^, gum erffen ÜRale ^o naf), ba^

biefer i^n niif)t in bilbmä^igem 2Ibftanb, fonbern genau, mit

ben Singelbeiten feiner dReiifd)\id)hit tvai}vnai)m unb er«

Fannte. Der Änabe roarb angerebet ddu irgenb jemanbem,

unb roäf)renb er mit unbeftfjreiblicf) Iieblid)em 2äd)eln anf«

rportete, trat er fcf)on roieber auß, im erflen ©toifroerF,

rücfroärtö, mit niebergefcf>Iagenen 2Iugen. ©cf)6nf)eit mar^t

fcf)aml)aft, bad)te 2Ifrf)enbacf) unb bebad)te fel)r cinbringlic^,

tparum. @r ^atte iebotf) bemerFt, ba^ Xaöjioö ^ä\)ne nicf)t

rerf)t erfreulich maren: efroaö jarfig unb bla^, oljne ben

©djmelj ber ®efunbf)eit unb Don eigentümlich fpröber Surrf);

fId)tigFeit, roic juroeilen bei !SIeitf)fürf;tigfn. @r ift feF)r jart,
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er ifl tränflid), bad)te 3If(f)pnbat^. @r wirb trafirfcf einlief)

nid)t alt werben. Unb er X}eriid)tete bavauf, fith D^ecf^en»

fd^aft von einem ©rfü^I ber ©rnugtuung o&er ^priibigting

gu geben, baa biegen (3ebanhn begleitete.

©: Dfrbrarfjtr gtr«i ©funben auf feinem Si^nmcr unb fuhr

am DTdif)miffag mit bem 23apcrefto über bie faul ried)enbe

£agunr narf) 33enfbig. ffr ftieg aus bei (San OTarco, nahm

dm Xer auf bem pia^ und traf dann, feiner hiefTgen

Xogeforbnung gemä^, einen Spaziergang durd) bie Strafen

an. 6« n>ar jedod) diefer ®ang, der einen DÖUigen Um«

fcf^tpung feiner ©Jimmung, feiner @nffrf)lüffc Ijcrbeifübrtc.

®ne roiderlidje &d)müle [ag in den ®a|Jen; die tuft mar

fo bid, ba^ bie ®erürfK» die au« IDohnungen, Coden, ®ar'

füllen quollen, £)(dunf), IBolfen Don Parfüm und oiele

andere in &6)maben flanden, o()ne (tcf) gu gerftreuen. 3>9^'

nttemaud) hing an feinem Drte und enttvid) nur langfam.

©a« D'nenf(f)engrfrf)iebe in der Snge belä|ligfe den ©pajier=

ganger, |lat( i[)n gu un(ert)al(en. ^e länger er ging, defto

quälender bemäd)(tg(e fid) feinet der abfrf)eulirf)e 3ufitand,

den die Seeluff gufammen mit dem (Scirocco berDorbringen

(ann, und der gugleic^ (Erregung und (Srfd)laffung iß. ^ein«

lic^ 6tf)tt>fig bxad) i()m aud. Die 2Iugen oerfugfen den

S)i«nfl> die ©ruft roar beflommen, er fieberte, bat Slut

pod>te im Äopf. & flof) au« den drangocUen ßefc^äftfl:

gaffen über ©rütfen in die ®änge der 21rmen. Dort be-

^üiQten i^n ^3rtf(er, und die üblen SIu^dünRungen der Kanäle

Derleidefen dafl 2Itmen. 21uf füiUem pia^, einer jener Der;

geffen und Dem)uiif(f>fn anmutenden £)rtlicf)feiten, die ficb im

3nnem Q3enedig0 finden, am 9?ande eine« Srunncnö raffend,

trorfnete er bie &tim und fal) ein, da0 er reifen muffe.
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3urn jtDeffenmal unb nun enbgüldg tvav eö ertriefen, ba^

bk^e (Staiit bei tiefet 2öitterung i^m börf)ft frf)äbli(f) trat.

Sigenfinnigeö 3Iu0f)arren erfif)icn Dernunftroibrig, bie 2Iuö:

fid}t auf ein Llmfii)Iagen beö 2Binbeö gang ungen?i^. dd

galt rafcf)e Sntftfjeibung. @cf)on jc^f natf) ^aufe jurücf;

§ufeF)rcn, DerBot (7c^. 2Beber (Sommer; noc^ 2öinferquarfier

roar bereif, iF)n aufzunehmen. 2Iber niif)f nur f)ier gab eö

DKeer unb (Sfranb, unb anberrodrtö fanben fie fiirf) of)ne bie

bofe 3ufaf ^^v i?agune unb if)re0 gieberbunfteö. dt erinnerfe

fid) eineö fleinen (Seebabee nid)t weit Don Srieff, ba& man

il[)m rül)mlicf) genannt l}atte. 2Barum nicf)t bortF)in? Unb

iwav of)ne 33erjug, bamit ber abermalige 2lufentl)alf<jn>eti)fel

fid) notf) lohne. @r erflärte |7cf) für enffrf)Ioffen unb ftanb

auf, 2Im näd)ften ®onbeh.^aIfepIa^ na\)m er ein ^a\)vi;euQ

unb Iie0 ficf) burrf) baö trübe Cabprinff) ber Äandle unter

jier[id)en iJJtarmorbalfonen f)in, bie Don Cötpenbilbern flan^

Fiert roaren, um gh'tfc^ige DTtaueretfen, Dorbei an trauernben

Palafifdffaben, bie groge 5irmenfd;ilber im'^bfall fii>aufelni

ben 2Daffer0 fpiegelten, nad) (San DItarco leiten. (£r i^atte

D7tüE)e, bort[)in gu gelangen, benn ber ©onbolier, ber mit

©pi^enfabriPen unb ©laöblöfereien im 25unbe ftanb. Der»

fud)te überall, i[)n ju 23e|1icf)tigung unb ©nfauf abjufe^en,

unb menn bie bigarre '^a'^xt buvd) 35enebig il)ren Raubet gu

üben begann, fo tat ber beutelfd)neiberifrf)e ©eftf^äftßgeiff

ber gefunfenen Äönigin ba& (Seine, ben ©inn roieber Der=

brie^licf) gu ernürf)tern.

3n0 .^otel gurüifgefe^rt, gab er nod^ Dor bem Siner im

35ureau bie SrPldrung ab, ba^ unDorl)ergefeI)ene Umftänbe

ibn nötigten, morgen frül) abgureifen. DTtan bebauerte, man
quittierte feine fKed)nung. 6r fpeifte unb t>evbxad)te ben



— 396 —

lauen %benb 3«'urna[e [rfrnb in einem €'if)auff(|TuhI auf

^e^ rücftpörti^en Xerraffe. Senor er jur DJube ging, marf)fe

rr fein ®epäd DoUfommen jur 31breife fertig.

dv fcf)Iief nirf)( jiim bellen, ta ^e^ beporfiebentc lOleöer:

aufbruc^ i^n beunrut>igte. 211d er am D'Ttorgen die (^en|Tcr

öffnete, n>ar ber .^immel bejpgen nacf) n>ie per, aber bie

2uft ft^ien frifrf)cr, unb — eö begann anrf) ftf)cn feine 0?eue.

War biefe Kündigung nid)t übertlür^t und irrfümlit^, bit

J^nblung eined franfen und unma^geb(ici)rn 3urtanded ge:

n>ffen? JF)äffe er fit ein n>enig gnrücfbehalten, F>ätte er eo,

o^ne fo rafrf) ju perjagen, auf den ^erfuti) einer 3Inpü)Jung

an bit Denegianifd)f S^uft obtx auf ^BeHerung bei 2Better0

anPommen laffen, fc flanö ihm jefrt, |latt .'Qa(\ unb i?afT,

ein 'Vormittag am Strande gleith dem gel'trigen bepcr. 3"

fpdf. Dlun mu§fe er fortfahren, ju troUcn, waa er gcllern

getPoUt hatte. @r Fleidete fiii) an und fu^r um acf^t Ut>r

jum ^rühfiiicf in« @rdgefrf>og hinab.

JVr Süffetraum nxir, al« er eintraf, nod) lerr Pon ®n|1en.

Chisrinr famen, tpäf)rend er fa^ und das Sefiellte ermartete.

Die Xcefaffe am DITunde, fah er bit polnifdjen DKädrhen

nrbfl i^rtx Segleiterin fiel) einfinden: fheng und morgen:

frifc^, mit geröteten 21ugen, fd^ritfen fie gu iE)rem Xi(^ in

dft Jenflerecfe. ®Iei(f) darauf näherte ficf) i^m der Sortier

mit ge^ogrner DTTuPe und mahnte jnm Qliifbrucf), Daß 3Iuto=

mobil |le^e bereit, i^n und andere IKeifende nacf) dem Jpofel

a^Ulov gu bringen, Pon tpo bae OTotorboot die .^errfrfjaften

durd) den Prioatfanal der ®efeüfd>aft gum Saf)nhof befördern

tperde. Die 3''* dränge. — 2Ifrf)enbarf) fand*, dag fte daö

feinedtpegd tue. D'TTe^r a\a eine Stunde blieb bia ;iir Qib-

faf)rt feines 3"9^- ^^ ärgerte fid> an der ®aftf)of0ftt(e.



— 397 —
ben 2lbreffenbcn porjeifig au6 bem ^aufc ju fcf)affen unb

bebeufefe ben Portier, ba^ er in 3'Juf)e ju früf)ftüifen n?ünfd)e.

2)er Dltann jog fid) jögernb gurücf, um nadb fünf URinuten

roieberaufjufrefen. Unmöglich, ba0 ber 2Bagen länger roarfe.

2)ann möge er fa^ven unb feinen Äoffer mitneEjmen, enfs

gegnefe 2Ifd[)f'nbad) gereijf. dv ^elbft woüe §ur gegebenen

3eif i)a& Dffenflicf)e T)ampfboot benu^en unb bitte, bie (Sorge

um feinJortFommen if)m felbft ju überlaffen. Scr 3IngefteUte

Derbeugte ficf). 2Ifrf)enbaif), frof), bie läftigen D'Tta()nungcn

QbgeroeE)rt ju l)aben, beenbete feinen 3mbi^ of)ne Qile, \a,

lie0 fid) fogar norf; Dom Äellner eine ^eitunQ reitf)en. Sic

3eif tpar xed)t tnapp gemorben, alö er )i(!^ enblid^ crt)ob.

(§0 fügte fid), ba^ im felben 21ugenblicf Xabjio burtf) bie

©[aöfür F)eLeinfam.

(Sr freujte, jum Xift^e ber ©einen gef)enb, ben 2Beg beö

2Iufbre(i)enben, fcl)lug oor bem graul)aarigen, f)od)gefHrntcn

DTtann bef(f)eiben bie 2Iugen nieber, um fie nad) feiner lieb«

licfjen 21rt fogleitf) n?ieber weid) unb doU gu i{)m aufgu:

fd)[agen unb war Dorüber. 2lbieu, Xabjio! badete 3ifcf)en:

bad). 34) f°^) ^"^ fui^S- Unb inbem er gegen feine ©es

rool)nf)eit baß ®ebaif)te roirflicf) mit ben kippen auöbilbete

unb cor fid) ^infpvad), fügte er f)inju: „©ei gefegnef!" —
@r I)ielt bann 21breife, oerteiltc Xrinfgelber, rparb Don bem

Keinen, leifen 37tanager im franjö fifd^en ©ebrocf Derab«

fd)iebet unb Dcriieg bad ^otel ju 5^0/ roie er gekommen,

um fiif), gefolgt Don bem ^anbgepätf tragenben ^auö«

biener, bmd) bie loei^ blül)enbe 2lllec quer über bie ^i\fe[

gur Sampferbrüdfe ju begeben. (5r erreid()t fie, er nimmt

pia^, — unb waa folgte, mar eine Ceibenßfafjrt, fummer^

Doli, burc^ alle Xiefen ber D*{eue.
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Qa tpor bit vertraute ^a^rt über bie Lagune, an (5aii

Dltorco vorbei, ben grogm ^anal hinauf. %\d)enbad) fa^

auf ber Diunbbant am Suge, ben 2Irm aufa (Belänber qc--

(tn^, mit bex ^anb bie Sluqrn be)d)attenb. X>ie öf|entlid)pn

®ärfcn blieben gurücf, bie Piayetta eröffnete )ld) ncd) ein-

mal in furftiii^rr 21nmut unb tvarb DcrlaiJen, efl fam bie

gro^ ^lud^t ber 'Paläfie, unb ala bie IBafferfirai^e fid)

wenbete, rrfcf)im beß üdalto präd)tiQ Qefpannter Dllarnior:

bogen. X)er Oieifenbe fd^aute, unb feine Sruft war jemffcn.

Dir 'Atmofplyäre ber (5tabt, biefen leiB fauligen @erud) von

JReer und 6umpf, ben gu fUe^m ti i^n fo fel^r gedrängt

^ttt, — er atmete ifjn \e^t in tiefen, |ärtlid) f(i)mrrjlii:^en

3ügen. 2Dar e« möglid), dag er nicbt gerpugt, nid)t bebatl^t

^tte, tvie fr^r fein J^r; an bem allen t)ing? Ißai i>eute

morgen ein t)albe0 bedauern, ein leifer "ßweifel an ber

Oiid^tiQhit feine« Xuna gemefen roar, bat würbe je^f jum

J^rm, jum tvixtlid)en IBeh, ju einer ©eclennot, fo bitter,

ba^ fie i^m me^rmal« Xrdnen in bie 21ugen trieb, und Don

drr er fi4> i^^Q^'f ^<i0 ^ f>< unmrglid) tyabe Dort)erfeben

fönnen. TDaa er ala fo fd>n>er er(räglid), ja jiirreilen ala

oöUig unleidlich empfand, roar offenbar der ®edanfe, dajs

er iOenedig nie n>iederfet)en foUe, dag die« ein 2Ibfd)ied für

immer fei. Denn da fid) gum jmeiten ÜRale gegeigt l)atte,

dag die (5tabt it)n Pran! mad)e, ba er fie ^um gtoeiten

DItale J^l0 über ^opf gu oerlaffen gegtoungen n>ar, fo

^ffr er fi' ja fortan ala einen it>m unmöglichen und Der«

botenen 2Iufentbalt ju betraci)ten, dem er nid)t Qetvad)fen

rrar und den tpieder aufgufuci^en flnnio« gen>efen roäre.

3a, er empfand^ dag, njenn er je^t abreife, 6ci>am und

XroQ it)n Rindern mügten, die geliebte @tadt je wieder«
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^u}el)en, vov bev er jrPEimal förpcrlfc^ Derfagf f>Qffc; unb

bfefcr ©freitfaU §trifcf)pn feelifcf) er Steigung unb fDrpedirf)ein

QSermögen fcf)ien bem 2IIfcrnben auf einmal fo fdjmer unb

trirf)tig, bi'e pl)9fifrf)e 3^ieberlagc ]o fd)mäbli(i), fo um jeben

Preis f)infanju()alfen, i>a^ er bic Ieid)tferfigc (Ergebung ni(f)f

begriff, mit n>elrf)er er geftern, oi^ne ernftlicfjen Äampf, \'ie

^u ftagen unb anguerfennen befcf)Ioffen ^atte.

Unterbeffen näf)erf flcf) baß Sampfboof bem Saf)nl^Df,

unb @d)mer5 unb D'Jatlofigfeif fteigen biß §ur 33ern?irrung.

Sie 31breife bünft bem ©equälten unmöglich, bic Llmfe^r

nid)t minber. ©o gan§ jerriffen betritt er bie (Station, da

ift )'ef)r ^pät, er bat feinen 21ugcnbliif gu Derlieren, roenn

er ben ^uq crreirf)en rpili. dv will es unb will eö nid)t.

3Iber bie '^eit brängt, fie geißelt ii)n Dorroärfö; er eilt, fitf)

fein SiUett ju Derfc^affen unb fie^t fitf) im Xumult ber

^aüe narf) bem l[)ier ftationierten Seamten ber .^otelgefells

fd^aft um. Der URen)d) jeigt |ld^ unb melbet, ber gro^e

Äoffer fei aufgegeben. (5d)on aufgegeben? ^a, beftenö, —
nac^ Somo. 3tacf) Somo? Unb auö I)aftigem ^in unb

.^er, au0 jornigen fragen unb betretenen 21nttt>orten fommt

gutage, ba^ ber Äoffer, fcf)on im ©epäcfbeförberungflamf

beö .^otelß @ijeI|Tor, jufammen mit anberer, frember

Sagage, in DöUig falfcf)e 9?icf)tung geleitet tpurbe.

21fcf)enbarf) l^atte ORü^e, bie URiene gu bewal)ven, bie

unter biefen LImftänben einjig begreiflich rpar. Sine oben«

teucrlicf)e Jreube, eine unglaublirf)e .^eiterFeit exf^üttevte

Don innen faft frampff)aft feine 33ruft. ©er 2Ingefteüte

fiürgfe baDon, um m5glicf)ertt)eife ben Äoffer nocf; angu()alten

unb fcfjrte, n?ie gu erroarfen geroefen, unüerrid)teter Singe

jurücf. Sa erflärte benn 2Ifd)enbac^, ba^ er oljne fein
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(Bepäcf nltf)f ju reifen rrünfdjc, fo^^e^l umsiiFebren unb

taa 2Bieberein treffen befl (Stürfeö im ©ä^e^:^o(el ju er«

roarfen entr(f)Icffen \ei. Db taß ÜRctovboot ^e^ ©efeUfcijaff

am Sabnl>of liege. S)er DKann beteuerte, e« liege t>ov ber

Xür. @r beftimmte in ifalienifAer ©ua^e ben @d)alter«

beamten, &en gelöften gal)r)'cf)ein jurüdFjunebmen, er \d)Wov,

ba^ bept^il^ievt tperben, bog ni(f)t0 gefpart unb Derfäumt

tperben foUe, um den Koffer in Salbe gurücfgugeminnen,

un& — fo fanb bafl (Selffame (latt, ba^ ber Dleifenbe,

gnxinjig DTIinuten nac^ feiner !21nFunft am Si3l)nhof, fid)

retieber im ®rD^n ^anal auf bem Dtücfmeg giim ^ibo fa^.

IBunberÜrf) im^laubi^aftee, befrf)ämenbefl, fcmifrf):traum»

artige« Qlbenteuer: Stätten, von benen man eben in fieffier

2De{>muf 2Ibfd)ieb auf immer genommen, t>om (5d;i(ffa(

umgen>anbt unb )urücfperfd)lagen, in berfelben (Stunbe norf)

tpieberjufet)en! 6d)aum Dor bem Suge, brcUig br[)enb

jirifc^fn @onbe(n unb Dampfern laDierenb, fci)o0 tae Fleine

eilfertige ^a^rjeug feinem 3'^'' h^' '"^'^ f^'n ^injiger

Paffagier unter ber TRaatt ärgerlirf)er DirjTgnation bie

ängftlid>-übermüfige Qhrregung eined entlaufenen jlnaben

t>erbarg. Dlcrf) immer, Don 3''* Ju 3"^ morb feine Srufl

betregt Den £ad)en über bit^ JIli^Qeid)id, baß, wie er fid;

fagte, ein (Jennfagefinb nirfjf gefälliger hätte E)rirnfiid)en

(ennen. 6ö traren ^rflärungen ju geben, erftaunte ©eficljter

ju beOel)en, — bann trar, fo fagte er firf), alle« roieber gut,

bann mar ein Unglücf oerl)ütet, ein (d^rvtrex '^vrtum ri(i)(ig ge-

flelJt, unb aüea, tvaa er im Dtücfen ju laffen geglaubt baue, ev-

öffnete fid) il)m roieber, roar auf beliebige 3''* roieber fein . .

.

Xäui^te ihn übrigen« bie rafd)e Sal>rt ober tarn roirfÜd)

jum Überfluß brr 2Dinb nun bennoc^ oom DHeere ()er?
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1)ie IBellen ftf)Iugen gegen bie befonierfen 2Bänbe beö

,d)malen Äanalö, ber burrf) bie ^nfel jum ^otcl (Jj-jelflor

gelegt i(t. Sin aufomobiler Dmnibud evtvavtete bovt ben

ÜBieberfe^renben unb fül)vte if)n oberhalb beö gefröufelten

^Heeres auf gerabem 2Bege gum 35äber=^ofel. Ser üeine^

ftfjnurrbärffge DJtonager in gefrfjroeiftem ®el)vod Farn jur

©egrügung bie Freitreppe E)erab.

i?eife fcbmeirfjelnb bebauerfe er ben 3rt>'Trf)fnfa[I, nannte

il)n äußcrft peinliif) für ii^n unb bad ^nftitut, biUigte aber

mit Überzeugung 3lfcf)enbad^0 (Sntfrf)lu0, ba6 ®epäcf)1tücf

f)ier §u erroarten. Jreilitf) fei fein '^immev Dergeben, ein

anbereö \ebod), nid)t ftf)Ied)ter, fogleid; gur Q3erfügung.

„Pas de Chance, monsieur", fagte ber frf)n?eijerird)e Cifts

fu^rer lärfjelnb, als man f)inaufglitt. Unb fo rourbe ber

glüdjtling wiebex einquartiert, in einem 3'ff'nier, bae bem

Dotigen natf) tage unb @inricf)tung faft DoÜfommen glic^.

Srmübet, betäubt von bem 2öirbel biefeö feltfamen QSor«

mittagö, lic^ er fiii), nad)bem er ben 3"^*^'^ feiner ^anb*

faftf)e im 3'mmer Derteilt, in einem Cefjnffubl am offenen

genfter nieber, Saß DIteer F)atte eine bla^grünc gärbung

angenommen, bie £uft fd)ien bünner unb reiner, ber ©tranb

mit feinen ^ütten unb 23ooten farbiger, obgleid) ber ^im«

mti nod) grau roar. 2lfcf)enbarf) bliifte [)inauö, bie ^änbe

im @(f)o0 gefaltet, jufrieben, roieber i)iev ju fein, !opf»

ftf)üttelnb un^ufrieben über feinen 2ßanfelmut, feine Un«

fenntniß ber eigenen 2ßünfcf)e. ©o fa^ er wo\)l eine ßtunbe,

rul)enb unb gebanfenlod träumenb. Um DHiitag rrblicfte

er Xabjio, ber in geffreiftem £einenanjug mit roter OTafrfje,

t)om D^Reerc l)er, burrf; bie Stranbfperre unb bie ©retter^

tpege entlaug jum ^otel gurü(ffel)rte. 2lfd)enbarf) ernannte

Snann, TlobtUta II 36
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iE>n au« feiner JpöE>e (ofovt, btvot er ihn eigendtif) ind ^uge

gefa^f, unb rocDfe etwas benPen, wie: Siel), Xabjio, ba

bifl ja aud) bu tpiebrr! 2Iber im gleid>en 21ugenblicf fühlte

fr, trie ber läiTige @ru^ Dor ber 2Bcihrheit feineö J^erjenö

^infanP unb t>erfhimmfe, — füllte bie ^egeifterung feined

Slufe«, bie Jreube, ben (Scfjmerj feiner ©eele unb erFannte,

ta^ if)m um Xabjjtoi willen ber %b)d^iet fo fc^tver getror^

b«n war.

@r fci0 gan; fHÜ, ganj ungefel)en an feinem [)oE)en

'Jßla^e unb blitffe in ptf) ^inein. (Seine 3"9' roaren er«

nxid)f, feine Q3rauen fliegen, ein aufmerffamrd, neugierig

geifhric^rfl $?äd)eln fpannfe feinen DTTunb. Dann biob er

brn Äopf unb befthrieb mit beiben ftfjloff über bie i?el)ne

bftf Sfffete ^inab^ängenben Firmen eine langfam brel>enbe

unb E)«bmb< Q3en<egung, bit J^nbflä(i)en Dorn>är(0Pel)renb,

fo, aia beute er ein £)|ltnen unb !2(u0bteifen ber 2Irme an.

ds wav eine bereifrciQig tviUPommen l^ei^enbe, gelaffen

Oüfne^menbe ®ebärbe.

3rtun lenffe Xag für Xag ber ®ott mit ben f)i^igcn

IDangen nacfenb fein gluf^auc^enbed Q3iergpfpann burd>

bir ^tdume btt J^immeU, unb fein gelbe« ©riocf flatterte

im )uglei(f) autfllürmenben Df)n>inb. !2Dei^Iid) feibiger ®Ianj

lag auf ben 2Deiten betf träge n>aUenben Ponton. ^Der

6anb glühte. Unter ber filbrig flirrrnben Släue bed ^t^exa

toaren roPfarbene Segeltüc^er Dor ben (5tranbE)ütten auß-

gefpannt, unb auf bem ftfjarf umgrenjten (5cf)attenfIedP,

ben fie ^ten, Derbrad^te man bie ^ormittagdftunben. 2Iber

föflljd) roar aud) ber Hbenb, wenn bie Pffanjen bea Tßavfa

balfamifdf bufteten, bie ©eflirne broben ifyxen D'teigen

I
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f^vitten unb ba& DKurmeln beä umnad)teten VReeted, leifc

Ijeraufbringcnb, bie (Seele befpratf). ©old^ ein 2Ibenb trug

in {i(fy bie freubige (3ewäi}v eineö neuen ©onnenfageö Don

Ieid)f georbneter URu^e unb gef(f)mü(ff mit §al[)IIofen, bitf)f

beieinanber liegcnben DItD9liii)Eeifen liebliif)en 3ufaüö.

Ser ©aflt, ben ein (o gefügigeö D'lti0gefrf)iif !)ier fefi»

geF)aIfen, tt>ar roeif entfernt, in ber DJüifgcroinnung feiner

Jpabe einen ©runb §u erneutem 2Iufbrutf) gu fel)en. (är

I)atte jmci 2age lang einige @ntbeF)rung bulben unb gu ben

URai^lieiten im großen (5peifefaal im Dleifeanjug erfii)einen

muffen. Sann, al& man enblic^ bie Derirrte 2a)t rpieber in

feinem 3''"ni^ nieberfe^te, paifte er grünbliif) auö unb

füllte (Sc^ranf unb (5ii)ubfätf)er mit bem ©einen, ent»

fii)lDffen ju Dorläufig unabfefjbarem 33errt)eilen, Dergnügt,

bie ©tunben beö (Stranbeö in feibenem 3Injug Derbringen

unb beim Siner flc^ tpieber in fcl;irflicf)er 2Ibenbtraif)t an

feinem 2ifc^cf)en jeigen ju fönnen.

Ser ir>oI)Iigc ©Ieid)taFt bie)e& ©afeinö l)atte ii)n frf)on in

feinen Sann gejogen, bie roeitfje unb glänjenbe Dltilbe biefer

£ebenöfüf)rung il)n rafd) berütft. 23elif) ein 31ufent^alt in

ber Xat, ber bie D?eige eines gepflegten Sabelebenö an füb*

Iid)em ßtranbc mit ber traulief) bereiten '3Xäl)e ber rounbcts

Iid[;:n?unberfamen Qtabt Derbinbet! 2Ifcf)enbacf> liebte nid^t

ben ®enu^. 2Bann immer unb mo eö galt, gu feiern, ber

Oiu^e gu pflegen, ficf; gute 2^age gu mad)ett, Derlangte IF)n

balb — unb namentlirf) in jüngeren ^'^^'^^n ^^^ ^'^^ f"

gercefen — mit UnruE)e unb 2öiberroiUen gurürf in bie F)of)e

JRüb>fal, ben f)eilig:nüif)ternen Sienft ^eiue^ 2IÜtag0. SJTur

biefer Drt Dergauberte if)n, entfpannte fein 2Bo[Ien, mad)te

if)n glütflief). !77tand)mal Dormittagd, unter bem (5c{)attentucf)

26*
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feiner ^ütte, ^infräumenb über bie Släue be& @üb<

meerö, ober bei lauer 9^ürf)t aurf> tvolil, pelef^nt in bie

^ijjen ber ©onbe[, tie i^n Dem DiKarfußpIaPi, wo er \id)

lange DerirriU, unter bem gro^ geftirnten ^immel ^eim»

wävtfi jum 2ibo führte — unb bie bunfen 2id>tet, bie

fd)mel;enben klänge ber Serenabe blieben jurüdf — , er=

innerte er firf) feined £anb|l^ed in ben Sergen, ber Stätte

feinrd fommerlid^en fingen«, tro bie TBoltm tief buvd) ben

®arfen gogen, fürdjterlirfje ®en?itter am 2Ibenb baa 2i(ht

btt J^ufe« lofc^ten unb bie Dtaben, bie er fütterte, ftd) in

ben ÜDipfeln ber $id;ten fd)n>angen. £)ann fci)ien et i^m

rpof>l, al0 fei er rntrücft in« rlt>fifd)e Canb, an bie ®renjen

ber Srbf, wo lei(f)tefle« teben ben DTtenfthen be)d)evt ifl,

tpo nid^t ßc^nee if\ unb ©inter, not^ (Sturm unb ftr6mcn=

brr biegen, fonbrm immer (anft Fü^lenben 2Inbaud) öfeanoö

auflleigen lä^t unb in feligrr OJiu^e bie Xage verrinnen,

müt)elo0, Pampflo« unb gang nur ber (Sonne unb i^ren

Seflen getPfi^t.

iBiel, fafl brflänbig fal» !2ifd^nbad) ben jlnnben Zabiio;

ein bcfd^rdnfter ?{aum, eine jebem gegebene üebendorbnung

brad)ten ed mit ftd), ba^ ber (5d)6ne i^m tagüber mit Für«

|rn Untrrbred^ungen nal)e trar. @r fol), er traf it)n über«

all: in ben unteren Didumen be0 ^otel0, auf ben Pnl>leubpn

2Ba(Jerfa^r(rn gur (i>tabt unb von bort gurücf, im @epränge

bte pia^ felbfi unb oft nod) 2tpifd)enein auf !lüegen unb

(Stegen, tvmn btx 3"f''^ "" Übrige« tat. ^aupträd)lid)

ober unb mit ber glücflid^fien Diegelmö^igfeit bot i^m ber

Q3ormittag am ©Iranbe audgebebnte @elegenl)eit, ber l)ol«

ben (5rfd)einung 2lnbad)t unb 6tubium gu mibmen. 3a,

birfr ®ebunben^eit bei @lü(£ee, biefe täglid) gleid;mäpig



_ 4o5 —

tpjeber anbved^ente ®unft bcr llmffän&e mar eö fo rec^f,

roaö i^n mit 3"f''"'^^fn'b^'^ unb Cebenöfrcube erfüUfe, roaö

iF)m ben 3Iufenff)aU teuer mad^fe iinb einen (Sonnentag fo

gefällig l[)inF)aIfenb fTcf) an ben anberen reiben lie^.

@r roar früf) auf, n?ie fonff tt>oF)I bei po(f)enbem 2IrE)eifö:

brange, unb Dor ben DKeiflen am ©franb, tpenn tie ©onne

norf) milbe mar unb i)a& DTteer n?ei^ blenbenb in DHorgen=

fröumen lag. @r grüßte menfrf)enfrcunblicf) ben 2Bärf;fer

ber ©perre, grü^fe aud^ oerfraulid^ ben barfüßigen 2Beiß:

bavt, ber i^m tie (Stätte bereifet, ba& braune ©rfjaffentud^

auögefpannf, bie DTtöbel ber .^ütfe l[)inauö auf bie 'piatf«

form gerüjff Fjaffe, unb ließ ]id) nieber. Srei ©tunbcn

ober Dier roaren bann fein, in benen bfe ©onne gur Jpöbe

ftieg unb furrf)fbare 'JRad)t gewann, in benen ia& DKeer

(iefer unb tiefer blaute unb in benen er Sabjio ]el)eu burfte.

(5r fa^ iF)n fommen, Don linfö, am DJanbe teß DTleereß

baF)er, fa^ l^n oon xü(£tväxt& srt>iftf)en ben Jpütten ifexüor-

trcten ober fanb auif) wo^l plö^Iirf) unb nirf)t oF)ne ein

froF)eö Srfc^reifen, ba^ er fein Äommeu oerfäumt unb ba^

er fc^on ba mar, fd^on in bem blau unb weißen !Babe«

angug, ber je^t am @tranb feine einzige ^leibung roar,

fein gerDo()nteö treiben in ©onne unb @anb roieber auf»

genommen i)atte, — biea lieblic^ nid^tige, müßig unffete

2eben, bad Spiel mar unb diu^e, ein @rf)Ienbern, 2Baten,

(Kraben, ^afd)en, üagem unb ©c^toimmen, beroad^t, be=

rufen Don ben grauen auf ber Plattform, bie mit Äopf-

flimmen feinen Dtamen ertönen ließen: „Xabjiu! Xab^iu\"

unb ju benen et mit eifrigem ©ebörbenfpiel gelaufen fam,

if)nen ju erjnf)Ien, roaö er erlebt, i[)nen ju jeigen, toaö er

gefunben, gefangen: D'Kuf(f>eIn, ©cepferbcfjen, Duallen unb
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fritlid) laufende ^rebfe. 2!fc^enbat^ Dcrflanb nirf)f ein 2Borf

Don bem, tvaa rr fagte^ und mctf)te r0 da« 21Ufä9lic{)fle

fein, e« roar Derftfroommener ÜDcbHauf in feinem Dhv.

(So erljob Jrembheit de« Knaben Diebe jur DTtullf, eine

übennüfige @onne 90^ Derf(f)n>enbeTtf(i)en ©lanj über ihn

auß, unb Me erhabene Xiefiltbf beö OTeere« n>at Immer

feiner ^rfcbn'nung ^olie unb J^tnfergrunb.

^Baib fannte ber ©efrac^fenbe jebe S?inle unb ppfe bicfefl

fo gehobenen, fo frei fitb barfteüenben Äövperd, begrü^fe

freubig jebe frfjon oerfraufe (5cbönhei( auf^ neue unb fanb

bei ©erounberung, ber garten (Sinneelufl fein (5nbe. "JRan

tirf brn Knaben, einen ®afl |u begrüfm, ber ben grauen

bei ber ^üffe aufntarfefe; er lief ^erbei, lief nag oieüeicbt

au0 brr ^u(, er n>arf bit Cocfen, unb inbem er bie ^anb

reichte, auf einem ?eine rubenb, ben anberen ^u^ auf bie

3c^fpi^ grftrUf, f^affe er eine reigenbe Srel)uug unb

üDenbung be« Äörper^, anmutig fpannungdooU, Derf(f)äm(

aM £ieben0trürbigPei(, gefaUfü(f)(ig aui? abeliger Pfl'^)^-

Qx lag au0geflre(f(, ba6 Sabefucf) um bie Brufl gef(f)Iungen,

den jarf gemeißelten !21rm in ben @anb geflü^f, baa ^inn

In ber ^ol)(en J^anb; ber, rpeltf)er „^a(d)u" gerufen tourbe,

fa0 Pauemb bei ihm unb tat ii^m fchon, unb nid)f0 Fonnfe

bcgaubembrr fein, ato bat 2äd}eln ber 2(ugen unb l?ippen,

ml( bem ber !9u0gejpi(f)nrfe ju bem ©eringeren, ©ienenöen

oufblicffe. Qh: flanb am Dlanbe ber (See, allein, abfeiti Don

ben Gdnen, gang na^e bei Hf^enba^, — aufred>f, bie

J^nbe Im Dtatfen oerfd)(ungen, (angfam fii^ auf ben '^u^'-

baUen fci)auPeInb unb (rdumfe ind Slaue, wä^renb fleine

Tßeüen, bie anliefen, feine '^el^en babefen. (Sein i^oniQ-

farbenr« J^ar fi^miegfe f?c^ in Stlngeln an bie @c{)Iäfen

i
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unb in ben Jladten, bie Sonne ev\eud)tete ben ^laum bee

oberen fKücfgrafö, bie feine ^eid)nunc^ bev flippen, ba&

®leid)ma^ bev Srufit trafen buvd) bie fnappe Llmf)ütlung

beß D?umpfe0 f)erDor, feine 31rf)felf)öf)len roaren nocf) glaff

tPie bei einer Stafue, feine Äniefef)Ien glängten, unb iE)r

Bläulicfjeö ®eäber lie^ feinen Äörper n?ie aus flarerem

©foffe gebilbef erftf)einen. 2öelcf> eine 3"«^^ roelrf)e Tßvä-

gi)7on beß ©ebanfenö tvat auögebrücft in biefem geffreiffen

unb jugenblid) DoUfommenen £eibe! 2)er ffrenge unb reine

2Bi[Ie \eboct), bev, bunfel tätig, bieö göttlicf)e ©ilbroerf anö

Cic^t §u treiben oermod^t ^atte, — n?ar er nirf)t i[)m, bem

Äünftler, befannt unb oertraut? 2Birfte er ni(i)t aud) in

ilE)m, roenn er, nüchterner Ceibenfc^aft doU, auö ber DRav-

mormaffe ber (3pvad)e bie frf)Ianfe Jorm befreite, bie er

im ©eifle gefrf)Qut unb bie er alö ©tanbbilb unb (Spiegel

geiftiger (3d)6\\l)eit ben Dltenfcfjen barfleUte?

(Stanbbilb unb (Spiegel! Seine Qlugen umfaßten bie

eble (Seffalt bort am D'?anbe bed Slauen, unb in auf:

fcf^roärmenbem Sntjütfen glaubte er mit bicfem Slicf ba&

(5d)öne felbft ju begreifen, bie Jorm a[ö ©otteßgebanfen,

bie eine unb reine Q3oUfommenE)eit, bie im ®eiffe lebt unb

Don ber ein menfcf)li(f)e0 31bbilb unb ©leicfjnifl f)ier leitfjt

unb [)olb ;ur 21nbetung aufgeri(f)tet n>ar. 2)ad mar ber

D(aiif(^', unb unbebenflitf), ja gierig ()ie0 ber alternbe Äünfl»

ler iF)n roiUfommen. ©ein ®eift freifte, feine Bilbung geriet

inö 2BaUen, fein ®ebäcf)tni0 roarf uralte, feiner 3ugfnb

überlieferte unb bie ba^in niemals Don eigenem '^euev be-

lebte ©ebanfen auf. (Stanb nid)t gefd)rieben, ba^ bie (Sonne

unfere 31ufmerffamPeit Don ben inteUeftueUen auf bie (Tnns

Iic{)en 2)inge roenbef? (Sie betäube unb bezaubere, J)i'ep
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fö, Q3frfTanb unb ©ebäc^fnid bergpflalf, ba^ bie ^eelc

Dor QSrrgnügen ihne ptgentljd>rn 3u)lan5r0 ganj Dergeffe

unb mit iiaunenbev Setrunberung an öem fcf)ön|Ten der

brfonnfen ©rgenfländr t)angrn bleibe: ja, nur mit -^ilfe

«ne0 Körper« Dermöge fie dann nod) ju t>öl)erer Setrad):

fung f?4) J" erf)eben. 3Imor fürtrabr tat e« ?cn ÜJlat\)e-

matifern gleit^, bie unfäbigen hindern greifbare Bilder

bfT reinen Jornien Dorjeigen: 60 and) bebiente ber (3ott

fid), um und bad ®eifltge fit^'^r ju mad)en, gern ber

®efTalf unb ^orbe mtnfd)Ud)tx ^iiqtnb, bie er gum Q3?erfs

geug brr Qfrinnerung mit aUem !21bglan} ber (Bd)ön\)eit

fc^mücfte unb bei beren 21nblt(f mir bann n>obI in (54>merg

unb ^cffnung entbrannten.

60 bad)te ber (?ntf)u(iaömierte; )o Dermod)tc er gu cmp»

finbm. Unb au0 DTTeerraufd) unb (5onnengla(l fpann jTd)

i^m ein reigenbed Q3ilb. @< roar bit alte pinfane unfern

ben DTlauem !9tl>end, — tpar jener beilig fdjatfige, t>om

Sufte ber ^eufd>baumbiriten erfüllte Drt, ben lÖeibbilber

unb fromme ®aben fd)mücffen gu (Sf)ren ber DTpmp^en

unb bed }lfd)eloo0. (9ang flar fiel ber Sad) gu (^ü^en bed

breitgeäileten !Banm0 über glatte ^iefel; bie ©riUen geigten.

!2!uf bem D?afen aber, ber fanft abfiel, fo, ba^ man im

Ciegen ben Äopf horf^ballen fonnte, lagerten gtrel, geborgen

\}irv t>or ber 0lut be« Xaged: ein "Ältlidjer niib ein 3i'"9»^r/

ein J^äg(id)er unb ein 6d)6ner, ber ül^eife beim i?iebenö«

tpurbigen. Unb unter !21rtigfeiten unb geiflreid) tperbenben

6d)ergen belef)ite ^ofrate« ben 'P}:>aibroa über (5ef)nfiid)t

unb Xugenb. dr fpvad^ iT)m Don bem I)ei6en @rfr{)recfen,

baa ber ^ii\)lenbt leibet, wenn fein 3Iuge ein ©leidjnifl ber

rtpigen (3c^pnJ)eit erblitftj fprat^ i^m t>on ben Segierben
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bed 20efF)eIofen unb Qf^led)ten, ber ble ©c^ön^cK ni^t

benhn tann, roenn er iE)r 2IbE>iIb fief)f unb ber Sf)ifurc^f

nicf)f fäE)ig iff; fpmtf) Don ber F)eiligen 2Ingff, bfc ben 6Men

befäüf, roenn ein goftgleitf)e0 21ntlii^, ein DoUfommener £ci&

i^m erftf)einf, roie er bann aufbebt unb au^er jld^ ifl unb

F)in§ufef)en fic^ faum gefrauf unb ben DereF)rf, ber bie (Stf)öns

E)eit ^af, ja, if)m opfern roürbc, roie einer Silbfäufe, roenn

et nitf)t furif)fen mü^fc, ben !)Itenfif)en närrifif) gu frf)einen.

S)enn bie (Sc^önf)eif, mein !pf)aibroö, nur fie, ift IieE>end=

roürbig unb fid^tbar jugleirf): fie iff, merfe bad rooljl! bie

einjige ^orm beö ©eifh'gen, roelrf)e roir )7nnli(f) empfangen,

finnlirf) erfragen fönnen. ober roaö rourbe au& und, roenn

baa ®öfflicf)e fonff, roenn 33ernunft unb Xugenb unb

Wal)v^eit uns finnlid) erfcf)einen rooUfen! 2Bürben roir

niif)f oergeEjen unb Derbrennen Dor 2iebe, roie ©emele einff«

malö Dor 3euö? ©o iff bie ©cf)önF)eif ber 2Beg be0 gü^n«
ben §um ®eifie, — nur ber 2Beg, ein ÜJlittel nur, Heiner

'Pf)aibro0 . . . Unb bann fprad^ er boö g^^infte au6, ber

Derfd)Iagene ^ofma(f)er: Sieö, ba(3 ber £iebenbe göftlicfjer
]

fei, ale ber ©eliebfe, roeil in jenem ber @ott fei, nicf)( aber
|

im anbern, — biefen särflirf)|len, fp6tüfd)fteii ©ebanfen

Die[Ieirf)f, ber jemals gebacf)f roarb unb bem aUe ©djalf»

*^ Fjeif unb I>eim(irf)fte ÜDoUuff ber (Sefy'.fu^t enffpringf.

Q)lüd bea (5cf)rif(ftcüer0 ift ber ®ebünPe, ber ganj ®e«

fül;!, ift bad ©efül)!, baö ganj ©ebanfe ju roerben Der«

mag. (Solcf) ein pulfenber ©ebanPe, fold; genaueö ©efü^I

gel)örfe unb ge[)Drrf)fe bem ^infamen bamalö: nämlic^,

ba^ bie ÜXatur Dor 2Bonne evfd)auve, roeim ber ®eiff ficf)

^ulbigenb Dor ber (5rf)önf)eif iipirje. @r roHnfd)fc plö^lic^,

}u frf)reiben. 3roar liebf @roö, f)ei0( eö, ben OTü^iggong^

f
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un& für foltfjfn nur i(l er gefdjaffen. Qlber an bfefem fünfte

bn Ärifie war tit Erregung &cö ^cimgefuAtpn auf Pro^

dufd'on grrid)tef. ^a\\ gleichgültig bex 2Inla0. @ine ^rage,

eine 21nrrgung, über ein gen?i)Je« groged unö brennende«

iproblem bn Kultur unb bei ®efd)matfe0 fid) befennenb

Dernef)men gu laffrn, tt>ar In bie gei|1ige 2BeU ergangen

unb bei btm 33erreiflen eingelaufen. Ser ®egfn)tanb n?ar

i^m geläufig, itHir i(>ni Srlebni«; fein ©elüfl i^n im 2i^t

feine« Woxtea erglänjen ju laffen auf einmal immiberflel)-

Ud). Unb groar ging fein Q3er[angen bal)in, in Xabjiod

®egenn>arf ju arbeiten, beim (5d)reiben ben 7Qüd}ß bei

^labm jum ITKufler gu ne[)men, feinen (Stil ben Linien

biefed Äerper« feigen gu laffen, ber ihm gottliri) fthien,

und feine 6d)6n^eit in0 ®ei|lige ju tragen, n>ie ber 3ibler

dnfl ben tcoifd^tn J^irfen }um !ät^rr trug. 7lit ^attt er

bit Cufl bti 2Dorte« fü^er empfunben, nie fo gerongf, ba^

<Sxvt im Worte fei, trie mährenb ber gefäbriid) F6ftli(f)en

<5tunben, in brnen er, an feinem rof)en Xi\d)e unter bem

6d)attentu(f), im !2Ingefici)( bta ^bola unb bie DHufif feiner

(Stimme im Dbr, narf) Xabjiod (5d)önhe\t (eine Heine 2Ib5

^nblung, — jene anbertt)alb Seiten erlefener Profa formte,

brrrn CaufrrMf, 3(be( unb fd)tp{ngenbe ®efül)l0fpannung

binnen Furgem bie Setvunberung Dieler erregen foUte. @0

ifl fid)ev gut, ba^ bie IBelt nur baa fd)öne 2Berf, nid;t

auc^ feine llrfprünge, nit^t feine @ntfie[)ung0bebingungen

fennf; benn bie ^ennfnid ber Duellen, aua benen bem ^ünf{:

(er (Eingebung flo0, tpürbe f?e oftmalfl perroirren, abfdjrctfen

unb fo bie ÜDirfungen bei Q3ortTeffIi(i)en aufgeben. Qom
berbare (Stunben ! ©onberbar entnert>enbe DHüIje! ©elffam

leugenber Q3erfel)r bet ®eifle0 mit einem Körper! 31(0
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%f(S)enbad} feine 3Irbeif vevtvai^vte unÖ Dom ßfranbe auf«

bratf), füllte er firf) exfd)öpft, \a lewüttet unb iF)m tpor,

alö ob fein ©eroiffen roie nad[) einer 2Iu0frf)n>eifung Älage

fül^re.

@ö trar am folgenben Dltorgen, ba^ ev, im Segriff baß

^ofel gu Derlaffen, Don ber ^reifreppe au& Qctva^vte, wie

Sabjio, fc^on unferroegö gum DTteere — unb jroar allein —

,

fid^ eben ber ©tranbfperre näherte. Ser 2Bunfd^, ber ein=

facf)e ©ebanfe, bie ©elegenl^eif ju nu^en unb mit bem, ber

il[)m unroiffentlic^ fo Diel @r[)ebung unb Seroegung bereifef,

leid)te, ^eitere Sefannffd)aff ju macf>en, iE)n anjureben,

fic^ feiner 2Intrt>orf, feine« Slicfeö §u erfreuen, lag na^e

unb brängte fid^ auf. Ser (Stfjöne ging fd)Ienbernb, er roar

einju{)oIen, unb 2lfrf)enbaci^ bef(f)Ieunigfe feine @d[)riffe. dr

erreirf)f if)n auf bem Srefferfteig hinter ben .^üften, er roiQ

iF)m bie .^anb aufö ^aupt, auf bie ©tf)uUer legen unb

irgenbein 2Dort, eine freun blitze frangöfifc^e !p[)rafe f(i)tDebt

il[)m auf ben £ippen: ba füi>lt er, ba^ fein ^erg, DieUeirf)t

audE) Dom frf;nellen @ang, wie ein Jammer f(f)Iägt, ba^

er, fo fnapp bei 2Item, nur gepreßt unb bebenb roirb fpred[)en

Fönnen; er gögerf, er fuif)t fid) ju beF)errfcf)en, er fmd)tet

plö^Iiif), fcf)Dn §u lange biif)t ^inter bem @d)önen gu gef)en,

für(f)tet fein 3Iufmerffamtt)erben, fein firagenbed Umfd)auen,

nimmt nod^ einen Qlnlauf, Derfagt, Derjitf)tct unb gcFjf ge»

fenften 21nlaufe3 Dorüber.

3u fpät\ bad)te er in biefem 2Iugenb(i(f. 3" ^P^^^- 3«'

boif) mar ea ju fp&t9 Sicfer (Scfjritt, ben ju tun er Drr^

fäumte, er Fjätte fc^r mDgIid[)ertDeife jum ®uten, J?ei(f)ten

unb 5rof)en, ju ^eilfamer @rnüd;terung gefüljrt. 21Uein ee

wat tvoI)I an bem, ba^ ber 2IIternbe bie Ernüchterung nid)t
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tvoUtt, ba^ in OJauftf) ihm gu teuer mar. üßer mfrätfelt

IBefen unb ©epröge be« ÄünllFerfiime! 2Ber begreift bie

tiefe 3nf^inFfDerfd)meljiung Don 3»"^' ""& 3ügplIo(7gPeit,

tDorin e« beriil)t! Denn beilfame ^müri)ferung nid)t rooQen

1,
j
gu rönnen, ffl ^ÜQellofiQteit. 2If(f)enba(^ n?ai jur ©elbff»

tvitit nitf)t me[)r aufgelegt; ber ©eft^mndP, bic geif{ige Q5er«

faiJung feiner 3at)re, (5efbfJarf)tung, dieife unb fpäte (5in«

faci)^f machten it)n nirf)t geneigt, iBeroeggrünbe gu ger«

gliebem unb ju entftf)eiben, ob er aiia ®eiri)Jen, ob om
fiebrrlicf)(eit unb @d)tr(id)e fein 33crbaben nirfjt aii(<igefi'if)rt

^bf, dv war DerroirTt, er furrf)tete, ba^ irgenb jemanb,

trenn autfj brr (5tranbrt>ädSter nur, feinen i?ouf, feine DTieber^

läge btoba^tet haben möff)te, fünf tete febr bie i?drberlirf)=

feit. 3m übrigen ftfjergte er bti |1(|) felbfl über feine forniftf;»

^itige 2IngfT. „55eflurgf." bo:^te er, „beflurgt trie ein ^a^n,

brr angflDcU feine Jlügel im Äiimpfe (>(in<l'n lö^t. ©a«

Ifl trahrlirf) ber ®ott, ber beim !2Inb(i(f bed Cieben0it>ürbigen

fo unferen DTTut bricht unb unferen (Tollen (Sinn fo g5ng»

Ifrf) gu 35oben bnicff . . .* C?r fpitlte, frf)rpdrmte unb tpor

Diel gu hctf)mü(ig, um ein (Gefühl gu fürtfjten.

(Sd^on überipatfte er nitfjt mefjr ben 2Ib(auf ber JlXu^e'

geff, bie er firf) felber geiDcif>rte; ber ®ebanPe an J^eimfe^r

berührte ibn nlcfjt einmal, ffr ^atte ftd) rei(f)litf) ©elb Der»

fd;rieben. (Seine iSeforgni« ga(t eingig ber möglicfjen 2Ib=

reife ber poIniftf)en Jamilie; bod} ^atte er unter ber J^anb,

burd) beiläufige drPunbigung beim Soiffeur bea .^ofeld er-

fahren, bog tiefe .^errfrf)aften gang furg vor feiner eigenen

31nfunff I)ier abgefliegen feien. "Die ©cnne bräunte il)m

3(nfli^ unb J^nbe, ber erregenbe @alj()aur^ flärPte i^n

gum ®efü^l, unb rrie er fcnfl jebe (Srquitfung, bie ©djlaf,
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9taE)rung ober dXatuv if)m c^efpenbef, fogleicf) an ein 2Derf

ju üevau&Qaben QetDol)nt geroefen roar, fo lic^ er nun

aüeö, n?a0 (Sonne, D3tu0e unb UReevluft iF)in an fägUd)er

Äräftigung lufü^vten, E)ocf)E)er5ig=untt>irtf«i)affIid) aufgeben

in D^aufc^ unb @mpfinbung.

©ein (5if)Iaf n?ar flüd)fig; bie fofilid^ einförmigen Xage

roaren getrennt burd) furge '3Xäd)te Doli glütflid)er Llnru[)e.

3n?ar §og er fic^ §ßi^ig S""^^"^' ^^"" "'^ "^"" '-^^^' "^^"^

Xab^io Dom (5cf)aupla^ Derfdjmunben tt>ar, frf>ien bcr Xag

i^m beenbef, 2Iber ums erffe Morgengrauen toecfte it)n ein

gart burd)bringenbeä (Sr|'ii)recEen, fein ^erj erinnerte fic^

feined 2ibenteuer0, ee litt il)n nid)t me^v in ben Riffen, er

erE)ob firf), unb Ieicf)t eingel)ü[It gegen bie ©d)auer berjiü^ß

fe^te er fiirf) ans offene genfter, ben Qlufgang ber (Sonne

§u erroarten. Saß rounberooUe ßreigniö erfüUte feine Dom

(Sd)[afe gemeinte @eele mit 3Inbad)t. D^od; lagen ^immel,

ßrbe unb D'Heer in geifterl)aft glafigcr Sämmerbläffe; not^

fcf)tt)amm ein Dergeljenber (2tern im 2BefenIofen. 2Iber ein

2Bef)en fam, eine befrf)mingte Äunbe Don unna[)baren Ißo^m

plätten, ba^ doß fiif) Don ber @eite bed ©atten ergebe, unb

jenes erffe, fü^e ßrröten ber fernften ^immeb= uubDOleereS«

]tvid)e gefdjal), burrf) tDeId;e0 baß (5innlicf)rt>erben ber ßrfjöp:

fung fiirf) angeigt, Sie®Dttin nal)te, bie3üngling0entfnf>rerin,

bie ben ^leitos, ben JlepE)alos raubte unb bem iTteibe aUec

Dipmpifcfjen troi^enb bie 2iebe beö fd;önen Orion gcuo0.

Sin D^Jofenftreuen begann ba am Olaube bcr 2öelt, ein un»

fäglid) ^olbeö (5d)einen unb SIü[)en, finblid;e Wolfen, Der*

flärt, burd)Ieud;tet, fd)rDebten gleid) bienenben 21moretten

im rofiigen, bläulid)en l^uft, ^Purpur fiel auf baa 9Iteer,

bos il)n tpaUenb Dortpärtd gu fd;n?emmcn ^d)ien, golbene
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6pfrrr jucfffn Don unten gur Jpo^e bed .^immeld t>inauf,

der ®lanj marb jum Q3ranbe, lautlos, mit gottliti^rr Über:

Qtrvalt wälzten fitf) ®lut unbSrunfl unb lobembe flammen

|)rr(iuf, und mit raffrnbrn ^ufcn fliegen bea ©ruberö (»eiiige

9{enner über ben Srbfreid empor. 2(nge)'h:a(>It Don ber Pracht

be« ®ottea (a^ ber @infam=2Darf>e, er )'d)lo0 bie 3Iugen unb

[ie^ pon ber ®Iorie feine Ciber Füfjen. Ehemalige Oefüble,

frül>e, tö\1lid)t Drangfale beö J^rjen«, bie im flrengen ©ienfl

feine« 2tbtn« erllorben tixirm unb nun fo fonberbac gr*

rponbelt gurücffebrten, — er ernannte fie mit cerroirrtem,

Derrounbertem ^äd)eln. dt fann, er träumte, langfam biU

beten feine Cippen einen Dramen unb not^ immer läd^elnb,

mit auftrörtd gefebrfem 21nfli^, bit .^önbe im (5(f)o^ ge»

faltet, enffd^lummerfe er in feinem @effe[ nod) einmal.

Sber ber Xag, ber (o feurig ^feflb't^ begann, mar im

gangen friffam gehoben unb m^ti^if^ penranbelt. Wol)et

tarn unb flammte ber .ipaurf), ber auf einmal )o fanft unb

bebeutenb, ^ö^erer @inflüfterung gleic^, 6d)läfe unb Dift

umfpie(te? Wei^ (^ebern>6Ifd>en |1anben in verbreiteten

dc^Kiren am .^immel g(ei(f> rpeibenben J^erben ber @ö(ter.

©tdrferer 2Dinb er!)ob ftd), unb bie Dioffe '^^ofeibona liefen,

fid) bäumenb, bat>er, Stiere auc^ tPot)[, bem Q3[ciu(icf)-

gelocften gef)6dg, wtld^e mit Srü den anrennenb bie J^ömer

fenften. ^tvifd^tn bem ^elfengeröü be« entfernteren Stranbefl

jeboc^ Rupften bie 2BeLIen empor ala fptingenbe 3i^9'"-

@ine |>eilig entftellte IDelt voll panifd)en Cebend f(f)lo0 ben

Serücffen ein, unb fein J^j träumte garte fabeln. Dltcljr«

mal«, trenn Fjinter Q3enebig bie Sonne fanf, (a^ er auf

einer San? im ^arf, um Xabgio gugufrf^auen, ber ficf),

toti^ gefleibet unb farbig gegürtet, auf bem gemaigten
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Äißßpla^ mit SaUfpfel Dergnügfe, unb ^i^aiint^os wav

eß, ben er §u feigen glaubte unö ber ftevben mu^te, roeil

jroei ©öfter if)n liebten, ^a, er empfanb 3epf)pr0 fcf)mer=

genfcen 9l!eib auf ben DTebeububler, ber beö DraFelö, beö

Sogens unb ber ^it^ara Derga^, um immer mit bem

©cf)Dnen ju fpielen; er fa^ bie 2Burffd)eibe, Don grau=

famer (5iferfu(f)t gelenff, bae Iieblitf)e ^aupf treffen, er

empfing, erblaffenb aud^ er, ben gefnitften £eib, unb bie

©lume, bem fü^en ©lufe entfproffen, trug bie ^nft^riff

feiner unenb[irf)en Älage . . .

Seltfamer, l[)ei!Ier ift nidjtö, ab bae 33erF)dItniö Don

ÜRen]f^en, bie ftrf) nur mit ben 2Iugen Fennen, — bie täglirf),

ja ftünblic^ einanber begegnen, bcobarf)ten unb babei ben

(5tf)ein gleirfjgültiger grembfjeit grußlos unb tvottloö auf*

ved)t §u f)alten burrf) ©ittcnjroang ober eigene ®riUe ge»

nötigt fünb. ^tvifd^en i^nen ift LlnruE)e unb überreijte DTeu»

gier, bie ^pfferie eineö unbefriebigten, unnatürlitf) unter:

brüiften (frfenntniö= unb Sluötaufc^bebürfuiffeö unb nament»

lief) aurf) eine 2lrt Don gefpannter 2Icf)tung. Senn ber URenfd^

liebtjinb el)vt ben DKenrcf)en, folange er if)n nic^t gu be*

urteilen Dermag, unb bie @el)nfud)t i(t ein Srjeugni« mangels

I)after (SrPenntniö.

3rgenbeine^e5ief)ung unb 35eFanntf(f)aft mu^te fic^ not=

toenbig ausbilben gmifci^en 2If(f)enbac^ unb bem jungen

Sabjio, unb mit bur(i)bringenber Jreube Fonnte ber l^IItere

feftffeUen, ba^ XeiUia^me unb QlufmerFfamFeit nicf)t DÖUig

unerroibert blieben. Wad beroog jum 35eifpiel ben ©d)önen,

niemals mef)r, roenn er morgens am ©tranbe erfcf)ien, ben

Sretterffeg an ber DJüiffeite ber ^ütten ju benui^en, fonbern

nur nocf) auf bem Dorberen 2ßfge, burc^ ben @anb^ an
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2l)'d>enbacf)0 !2Bol)npIa| Dorbei unb mand)ma( unnötig bid)t

an il)m vorbei, feinen Xiftf), feinen Qtuhl foft ftreifenS», jur

^ütte bev Seinen ;n frfjlenbem? 2Birfte ^o tie 3Injiel)un9,

bie (^a0jinafion eined überlegenen ©efubid auf feinen garten

unb gebanffnlofen ©egenfianb? Hfd^enhad) crroartete fäg=

lid) Xabgiü« 2luftreten, un& gumeilen tat er, alö )e\ er be«

fc^dftigf, n>enn eö )"irf) DoUgog, unb Iie0 ben (5rf)6nen frf)ein=

bar unbfad)tet Dorübergel)en. 3""''i''" <>^^ ^"4) blidte

er auf, unö i^re ©liefe trafen fid). (Sie rparen beibe tief=

em(l, tt>enn ba« gefd)a^. 3n ber gebildeten unb tt>ürbe=

twUen DTtiene be« älteren Derriet nirf)t« eine innere !8e=

tregung; aber in Xab^io6 2Iugen tpor ein ^orid)en, ein

nad)benf[i(^e0 fragen, in feinen ®ang Farn ein 3^9frn, er

bUcfte ju ^ben, er blicfte lieblit^ rriebcr auf, unb trenn

rc Dorüber war, fo fd)itn ein @fn>a0 in feiner Haltung aud^

^ubrücfen, ta$ nur Srgie^ung ihn ^inberte, f\d) umgumenben.

Einmal jeboti), eined 21benb0, begab ti fid) anber0. 'Die

polnifd>en ®efd)rt)ifter |>atten nebfl il)rrr ®ouDeniante bei

brr ^uptma^ljfit im großen (5aale gefehlt, — mit ^e-

forgnid hatte !21fd)enbac{) e« rpal)rgenommen. dt erging fitf)

nac^ Xiif!^, fe^r unrut)ig über i^ren Q3erb(eib, in 21benb«

anjug unb 6tro^E)ut Dor bem J^otel, gu t^ü^en ber Xerraffe,

ab er plö^ic^ tie nonnenät)n[id)en (5d>treflern mit ber @r<

fjit^exin unb Dier (5d)xitte E)inter i()nen Xabgio im 2ifi)te ber

lBogm[ampen auftaud)en fal). Dffenbar Famen fie Don ber

^mpfeibrücfe, nad)bem fi' am irgenbeinem ©runbe in ber

&tabt gefpeif). 2Iuf bem QBaffer n?ar efl tpobi tül)l geroefen;

Xabgio trug eine bunPelblaue (5eemann0überjacfe mit golbenen

knöpfen unb aufbem jlopf eine 2uget)örige üRü^e. (Sonne unb

Seeluft Derbrannten i[)n nid^t, feine J^aut rpar mavmov^aft
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gelblid^ geblieben wie §u Seginn; bod) f(f)ien er bläffer

F)eufe, als fonff, fei eö infolge ber Äül[)[e ober burd^ ben

b[ei(f)enben DTtonbf[f)ein ber Campen, ©eine ebenmäßigen

Stauen §ei(f)nefen flcf) f(f)ärfer ab, feine 2Iugen bunfeUen

fief. dv tvav fd^öner, als eö ficf) fagen lä^f, unb 3Ifii)en5

bacf) empfanb wie f(f)on oftmals mif Sd^merjen, ba^ ba&

IBoxt bie finnlirf)e (Sd^önFjeif nur §u preifen, nidjf roiebers

gugeben Dermag.

dt wav ber feuren (£rfcf)einung nid)t geroärfig getpefen,

fie fam unt>er^offf, er l^atte nic^f 3^'^ Q^\>o.bt, feine DTliene

;u D'Ju^e unb ÜBürbe ju befeffigen. greube, LIberrofd[)ung,

25ett)unberung mod)ten fitf) offen barin malen, alö fein Slirf

bem beß QSermi^fen begegnete, — unb in biefer (Sefunbc

gcft^aE) es, ba^ Xab^io Iäif)elfe: if)n anlätf)elfe, fprecfjenb,

Derfrauf, liebreijenb unb unDer{)ol[)Ien, mit kippen, bie fid^

im Cärf)eln erff langfam öffneten. @0 roar bad Cärf)eln beö

S'Tarji^, ber fid^ über ba& fpiegeinbe 2Baffer neigt, jened

tiefe, be^aubevfe, F)ingejDgene Cäc^eln, mit bem er natf) bem

2Biberfrf)eine ber eigenen (5d^önF)eit bie 2Irme ftredft, — ein

gang menig oergerrteö Cärfjeln, oergerrt Don ber 2Iuö(7cf)t0»

lofigfeit feineö 2radE)ten0, bie I)oIben kippen feineö (5cf)attenö

ju füffen, foFett, neugierig unb leije gequält, betört unb be--

törenb.

Ser, tpel(i)er bieö £äcf)cln empfangen, enteilte bamit roie

mit einem DerF)ängniöDoüen ©efrfjenP. dx wav fo fef)r er:

fcfjüttert, ba^ et bae 2id)t ber ^erraffe, beö QJorgartenß ju

|lieE)en gegtpungen n>ar unb mit [)aftigen @(f)ritten ba0

Sunfel beö rüdfrpörtigen üparfed fud)te. ©onberbar ent«

rüftete unb lävtli^e Q3ermaf)nungen entrangen fid) i\)iu:

„Du baxf^t fo ni(f)t lätfjeln ! .^öre, man barf fo niemanbem

SRann, TlottOm II 37
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Idc^^ebi!" Ohr warf fid> auf eine San!, er atmete außer fid^

ben närf>tlirf)en Suft bev Pflangen. LIn& jurürfpelebnf, mit

i^nc^enben Firmen, übenrältigt unb mebrfad) Don Qdiauevn

überlaufen, flüflerfe er bie fleben&e gormel ber ©el)nfud)t, —
unmöglicf) ^ier, abfurb, uertrorftn, Iäcl)erlt({) unb heilig borf),

e^rtpurbig auc^ ^fer noc^: „3rf) liebe bi(S)\"

3n ber Dierfen 2Borf>e feine« 21ufenfl)alf« auf bem Cibo

nia(f>fe ®uffaD Don 2(f(i)enbad) einige bie Qlu0rnn>e[f be=

frrffenbe unf>einili(f)e 2Cahmehmungen. Q?r|lfn«i frf)ien eö

iF)m, alfl cb bei fteigenber ^o^reöjeif bie ^requen^ feine«

®aflf)ofe« e^er ab< a(« ;unäbme, unb indbefonbere, a(« ob

bie beufft^e Cpracf)e um if>n her Dertlege unb Dcr)1ummp,

fo ba^ bei Xif^ unb am (Sfranb enblitf) nur norf; frembe

üaufe fein D^r frafen. dine* XciQea bann fing er beim

QU)lffeuT, ben er je^f bdufig befutf)fe, im ®efpradbe ein 2Borf

auf, ba€ ihn fhi^g marf)fe. ©erDTTann baffe einer beuffcben

^amilie enrd^nf, bie foeben narf) Purjem Q3errt>eilen ab^

gereift ipor, unb fe^fe plaubemb unb \ä)mei^elnb f)in)u:

„(5fe bleiben, mein -^»err; (Sie F)aben feine ^ur^t vor bem

Übel.*' 2Iftf)enbarf) faf) ibn an. „Dem Übel?" rDieber!)olfe

er. !Der 6d>n>6^ Derflummfe, faf befcböffigf, überbörfe

Me Srage. Unb al« fie bring(i({)er geflellf toarb, erPlärfe

er, er »iffe Don ni^tt unb fud^te mit Derlegener iBereb»

famPetf abjulenPen.

Ikt« iDor um DTtiffog. 7tad)miffag0 fu!)r !21fc^enbarf; bei

ÜBinbfliDe unb frfjtPfrem ©onnenbranb narf) Q3enebig; benn

il>n trieb bie DItanie, ben polnifcf)en ®efrf)rt>iffern jii folgen,

bie rr mit if>rer Q3egle{ferin ben !2Beg jur ^ampferbrücfe

^attt einf(f)Iagen feben. Q^- fanb ben Qlbgoff nid)t bei (San
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Dltarco. %hev heim Zee, an feinem eifexmn 9'tunbfifd)d^en

auf ber <3d}affenfeife beö 'Jßla^eö fi|enb, rpi'fferfe er plö^Iic^

in ber 2uff ein eigcntümlid^eö 3Irom, t?on bem it)m jc^t

ft^ien, alö ^ahe eö fd^on feif Sagen, oF>ne i^m ind Se*

rou^ffein gu bringen, feinen @inn hevüi^vt, — einen fü^lic^=

offigineUen ©erud^, ber an SIenb unb 20unben unb Der^

bä(f)figc 9?einIiif)Feif erinnerte, dt prüfte unb erfannfe if)n

naif)benflid^, Beenbefe feinen S'^i'^'^ ""^ Derlie^ ben ^Ia|

auf ber bem Stempel gegenü&erliegenben (Seife. 3" ^^ @nge

Derffdrffe ficf) ber ©eruif). 3In ben ©fra^enetfen hafteten

gebrutfte 2Inf(f)Iäge, burtf) roelc^c bie SeDÖIfcrung roegen

getriffer (Srfranfungen beß gaffrifi^en ©pftemö, bie bei biefer

2Diffcrung an ber Sageöorbnung feien, Dor bem ©enuffe

Don 2Iuftem unb D[rtufcf)eln, aud^ Dor bem 2Daffer ber Äa^

nöle ftabfDdferlirf) geroamf rourbe. Sie befcf)Dnigenbe Jtatut

beß Srlaffeö roar beuflic^. 23oIfögruppen ffanben frf)rt)eigfam

auf iSrüd!en unb piä^en beifammen; unb ber Ji^embe flanb

fpürenb unb grübelnb unfer il)nen.

@inen £abeninE)aber, ber jroifc^en Äora[Ienf(f)nüren unb

falfd)en 2ImefE)t)flgef(f)meiben in ber Züv feine« ©eroölbeö

lehnte, bat er um 2Iu0funff über ben fatalen ©eruif). ©er

IXrtann ma^ i[)n mit frfjtperen 2Iugpn unb ermunterte fid)

f)affig. „Sine Dorbeugenbe DTta^regel, mein .^err!" ant»

toortete er mit ©ebörbenfpiel. „Sine Q3erfügnng ber ^o*

ligei, bie man billigen mu^. Xliefe 2Bitterung brüdPt, ber

Scirocco i(t ber ®efunb^eit nid}t jutröglid^. Äurg, (Sie Der»

fteE)en, — eine DieIIeitf)t übertriebene 23orfi(i)t . . ." 2Ifcf)ens

barf) ban!te if)m unb ging roeiter. 2Iu(f) auf bem Dampfer,

ber il^n gum Cibo gurüiftrug, fpürte er je^t ben ©erurf) be*

feimbefömpfenben Ultittela.
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3n0 ^otel f^uvüdQetehtt, be^ab er ftc^ fcgieid) in ^ie

^Df jum 3'J^ung0fif(f) unb ^ielt in ben blättern llmfti)au.

dr fanb in ben fremb)'prarf)igen nic^fd. Sic hcimQf[icf)en

DCTgcicfjnefen ®erüd)te, füE)rfen f(i)rt>anFcnbc3iffcrn an, gaben

amdic^e 2Ib[eugnungen mieber unb bejn>eife[fen beren 2Dabr:

baftigfeif. (5o erflärte ftt^ ber Slbjug bed beut|'cf)en unb

6fleiTrtd)ifd)en dlementeß. "Die 2IngeE)öngen ber anberen

Jlationm ipu^ten offenbar ni^ta, ahnten n\d)ta, traren nori)

nic^f beunruhigt. „DTtan foU fci)tpeigen!" badete 2If(^enba(b

erregt, inbem er bie 3p"rnale auf ben Xifti) gurürfmarf.

„?7tan foQ bat Derficftweigcn
! " 3Iber gugleic^ füllte feinJ^erj

fid) mit (Genugtuung über baa 2IbenteueT, in totld^et bie

2(u0enn>elt geraten wellte, ©enn ber Ceibenftf)aft ifl, tvie

bem Q3erbret^m, bie gefid)erte Drbnung unb 20o^lfaE)rt bea

Tiütagß md)t gemd^, unb jebe l^otferung bei bürgerlid)en

®efäge«, jebe 33em>irrung unb ^imfu(i)ung ber Welt mu0

ihr millfommen fein, roeil fi' ihren Q3prfeil babei ju finben

unbeftimmt ^off'n fann. ßo empfanb 3Ifcf)enbarf) eine bunPle

3ufriebm^( Aber bie obrigfeittic^ bemäntelten Q3orgänge

in ben fd>mu^igen ®ä^d)en Q3enebig0, — biefea fdjlimme

®rMmni0 ber (5tabt, baa mit feinem eigenflen ®eE)eimni0

Derfd)mo(), unb an beffen Bewahrung aufS) i()m fo fel)r

gelegen n>ar. X)enn ber Q3erliebte beforgte nid^fe, ato ba^

Xobgio abreifen Pönnte unb erPannte nic^t oF)ne dntfe^en^

ba^ er nic^t me^r ju (eben mifjen merbe, n>enn baa ge^

fc^^.

Dteuerbingd begnügte er ft({) nid)t, DTäI>e unb 31nblicf

bei ®d)6nen ber Xagedregel unb bem ®Iü(fe ju banPen;

er verfolgte iE>n, er flellte i()m nad). @onntag0 jum ^ei-

fpiel erfc^ienen bie Tßolen niemaftf am (5tranbe; er erriet^
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ba^ fie bie DIteffe in ©an Dltarco &ßfu(f)fen, er eilte boxt^in,

unb auö bei ®lut bed üpia^eö in bie golbcne Sommerung

bea ^ciligfumö einfrcfcnb, fanb er ben (Sntbel[)rfen, über

ein 25efpuU geSeugf beim ©offeöbienff. Sann ffanb er im

^infergrunbc, auf jerEIüffefem DKofaifboben, inmiffen fnien«

ben, murmeinben, freujfd^IagenJen SSoIfeö, unb bie ge-

brungene Ißvaf^^t beö morgenlänbifd^en Sempeld laffefe üppig

auf feinen Sinnen. 33orn roanbeUe, l^anfierfe unb fang ber

ftf)n?ergef(f)mü(ffe ^rieffer, 2öeif)raud^ quoü auf, er um*

nebelte bie frafflofen ^lämmd)en ber 2IUarfer5en, unb in ben

bumpf=fü^en Dpferbuff frf)ien fic^ Icife ein anberer ju mifif)en:

ber ©erutf) ber erfranEfen (Sfabt. 2Iber burd^ Sunff unb

©efunfel fal^ 2Ifcf)enbad^, roie ber (3tf)öne borf Dorn ben

Äopf tüanbfe, if)n fu(f)fe unb iF)n erbliiffe.

2Benn bann bie DTlenge burc^ bie geöffnefen Portale

l^inauöffromfe auf ben Ieutf)tenben, Don 2iauben roimmelnben

!piai|, Derbarg fic^ ber Seförfe in ber QSorFjaUe, er Der»

ffetffe fid^, er legfe fitf) auf bie Cauer. (?r fal^ bie üpolen

bie Äirtf)e Derlaffen, {ai^, wie bie @eftf)n>i|l[er j7d^ auf jere»

moniöfe 21rf Don ber URuttex Derabfcf)iebefen unb wie biefc

fid^ l[)eim!el[)renb gur ^piajieffa roanbfe; er ffellfe feff, ba^

ber (5if)öne, bie flöfterli(i)en @if)tpeffern unb bie ®ouDer«

nanfe ben 2Deg gur Oled)ten buxd) baS Zox bea U^xtuxmee

unb in bie DTterceria einfrf)lugen, unb nad}bem ex fie einigen

iCorfprung "^atte gcroinnen laffen, folgfe er i^nen, folgte

if)nen Derffof)Ien auf i^xem Spaziergang burd^ Q3enebig. dx

mu^te fieE)enbIeiben, roenn fie fid> Derroeilfen, mu^fe in ®ar:

füllen unb ^öfe flüd^fen, um bie Umfe^renben Dorüber

gu laffcn; er Derlor fie, fut^fe er^ii^f unb erfrf)6pff nacf>

ii^nen über Srütfen unb in ftfjmu^igen Sacfgaffen unb
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erbulbefc DKinufen töbUd^ev 'Pein, trenn er (le plö^lic() in

enger Pafjage, wo Fein iMußmeicfjen moglicf) tt»ar, fit^ enf«

gegenfommen fa^. iDennod) Ponn man nid^f fag^n, ba^ er

litt. J^aupt unb .^erj waren it)m trunfen, und feine (Sc^riffe

folgten brn IDeifungen bed ^ämond, brm r0 Sufl i|l, betf

fJItenf(f)en QJernunft unb 2öürbe unter feine ^ü^e ju frefen.

3rgenbn7o nahmen Xabjio unb tie @einen bann n?oE)l

eine ®onbf(, unb 2(fd)en&a(i), ben, n>äE)renb fie einfitegen,

ein Vorbau, ein Brunnen Derborgen gef>a[fen ^atte, tat,

Furg na(f)bem fie pom Ufer abgeflogen, ein ©leit^efl. @r

fprad) t>a|lig unb gebämpff, wenn er ben SKuberer, unfer

brm Q3erfpreti)en eine« reic^Iic()en XrtnFgelbed, antpie«^ jener

®onbeI, bie eben bort um bie 6cfe biege, unauffäüig in

einigem 2(bflanb ju folgen; unb e0 überriefelfe i^n, wenn

brr DTlrnfc^, mit ber fpi^bübifcf)en @rböftgFei( eined (belegen*

^itBwad)er«, ihm in bemfelben Xone Derfi(i)erte, ba^ er be-

bient, bog er getriffenhaff bebienf werben foUe.

(So glitt unb fd^wanfte er benn, in weid)e, fcfjroargc

Riffen gele^nf, brr anberen fd)wa^en, gef(f)nabelfen SarFe

narf), an beren ©pur bie Paf)lon ihn fe)"fe(fe. Zuweilen

mffc^rtmnb fie i^m: bann füi^lte er Kummer unb Unru[)e.

Tlbev fein ^ü^rrr, alt fei er in fo(cf)en 2lnffrägen woi^l geübf,

mu^te i^m fle(0 burc^ f(i)(aue DTtanöoer, burtf) rafc()e £luer<

fahrten unb 2IbFürjuiigen baß 23egebrfe ruieber Dor !2(ugen

gu bringen. X)ie 2uft mar |liU unb rierf^enb, ft^mer brannte

bie 6onne burtf) ben Sunf!, ber ben J^immel fc^irferig

färbte. SJafJer fc^(ug glucffenb gegen .^olj unb (Stein. J)er

0(uf bei ®onbo(ier0, i^alb QÜOarnung, balb &tu^, warb

fernher au0 brr StiUe bet £abt>rinff)0 naci) fonberbarer Über:

rinFunft beantwortet. 31u0 Fleinen, ()oc^[iegenben (Härten
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fingen Slüfenbolben, wei^ unb purpurn, nad^ D^Itanbeln

buftenb, über morfc^eö ©emäucr. 2Irabift^c Jenfierum«

raf)rnungcn bilbefcn jld^ im Srüben ab. Sie D7tarmor)lufen

einer ^irc^e ffiegen in bie Jluf ; ein bettlet, barauf fauernb,

fein (SIenb befeuernb, f)ielf feinen Jpuf f)in unb jeigfe bad

2Bei^e ber 2Iugen, alö fei er blinb; ein 2IUerfumöE)änbIer,

Dor feiner ©pelunfe, lub ben QJorüberjie^cnben mif frie«

d^enben ®ebärben §um 2lufenff)alf ein, in ber Hoffnung,

if)n ju betrügen. Saö n?ar 23enebig, bie frf)meicf)Ierif(f)e unb

Derbäcf)tige ßt^öne, — biefe Q>tabt, i^alb OTörc^en, i^alb

Jrembenfaüe, in beren fauliger £uff bie Äunft einfi {^tveU

gerifc^ aufrouc^erte unb mel^e ben JRufifevn Älänge eingab,

bie roiegen unb buE)Ierifi:^ einluUen. Sem 3Ibenfeuernben

mar e&, ala txänfe fein 2Inge berg[ei(f;en Üppigfeif, ala

würbe {ein O^r uon folc^en DKelobien umroorben; er er=

innerfe fid) auc^, ba^ bie Qtabt hant fei unb e& aufl ®e»

tt>innfu(f)f Derl[)eimlicf)e, unb er fpäljfe ungegügelfer aud nac^

ber Doranfc^roebenben ®onbeI.

©0 rou^fe unb wollte benn ber 33ern?irrfe nid^ta anbered

meE)r, ala ben ©egenffanb, ber ihn enfjünbefe, oF>ne Unfer»

la0 ju Derfolgen, Don iF)m ;u fräumen, trenn er obroefenb

mar, unb, nacf) ber 2öeife ber tiebenben, feinem bloßen

(5rf)arfenbilb järtlic^e IBovte ju geben, ©nfamfcif, g^f^^^

unb baa ®Iütf eineö fpäten unb tiefen D?aufrf;e0 ermutigten

unb überrebeten i^n, fitf) auci) baA iSefrembIi(f)ffe ol)ue 6rf)eu

unb Srröfen burrf)gef)en ju laffen, wie ea benn Dorgefommcn

war, ba^ er, fpätabenbd Don 35enebig F)eimfef)renb, im

erffen 6fo(f beö .^oteld an beö (Schönen 3''"'nertür .^alt

gemaif)t, feine 6tini in DÖUiger £runfen()eit an bie 2lngel 1/

ber Xür gelel[)nt unb fic^ lange Don bort nid}t ju trennni /l
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Drrmcx^f ^tte, auf bie ©efa^r, in einer )o tt>a^nftnnigen

2aQe evtappt und betroffen gu merken.

Sennoc^ feF>Ue efi nirfjt an Slugcnblitfen beö ^nnehaltena

unb ber ^Iben ^Bejlnnung. 2Iuf tvtld^en IBe^en ! batf)fe er

bann mit Setlürjung. 3üif n>el(i>en üBegen! 2I^ie jeber

iXRann, bem natürlirf)e Q3erbienrtc ein ariflofratift^eö ^n:

tereffe für feine Jlbilammung einflößen, tt>ar cv 9en:>o^nt,

bti ben Ceifhingen unb ^folgen feined bebend ber Qiov-

fa[)ren gu gebenfen, fit^ i^rer 3"l^'fTifn"ng, i^m ®enug<

tuung, i^rer notgebrungenen 21(i)tung im ®ei)l gu Der«

fiesem. Sr backte i^rer out^ je^t unb Ijier, Derftridft in ein

fo unilaül^aftra @riebniö, begriffen in \o efotifd)en 2Iud:

f(^n>eifungen be« ®efüblö, gebacf)te ber E)aItungöPo[Ien

Strenge, ber onftänbigen D'Hännli(i)Feit i()re0 2Be\'ena unb

lachte ftfjtoermütig. Wa$ niürben (le fagen? aiber freiließ,

' tpa« f>ätten fie gu feinem gangen 2ebeu gejagt, t'aö Don

/ bem i{>ren fo bi$ gur (Entartung abgeioi(i)en toar, gu biefem

/ üeben im Sänne ber ^un|T, über baa er felbft einft, im

Sürgerfmne ber Q3äter, (o )pötti)d)t ^ünglingflerfenntnijfe

fyitte oerlaufen laffen unb bae bem il>ren im ®runbe fo

dt^nUc^ geroefen n>ar! 2iurf) er ^atfe gebient, aut^ er toar

6o(dat unb ^riegtfmann geroefen, gleich mantf^m oon

i^nen, — benn bit Äun|l mar ein Ärieg, ein aufreibenber

^mpf, für tpelt^en man beute nicf)t lange tauQte. diu

2ebtn ber (Sclbflübertoinbung unb betf Xroi^bem, ein i^nbea,

fianb^fte« unb enf^altfame« £rben, bod er gum 6innbilb

für einen garten unb geitgemö^en J^eroiflmud gejlaltet Ifatte, —
mo^I burfte er ta männlid), burfte e« tapfer nennen, unb

e0 tooQte i|>m fc^inen, ala fei ber @ro«, ber ftd) feiner be«

meiflert, einem fo[4>en £eben auf irgenbeine 2Beife befonber«
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gemä0 unb geneigt ^atte er nii!^t bei ben fapfcrffen Q5öU

fern Dorgüglfd^ in 2Infef)en geffanben, ja, E)ie^ eö niif)f, ba^

er burd^ Sapferfeif in if)ren ©fdbfen ge&Iül^t F)abc? S^^^^'

reic^e Ärieg0f)eIben ber 25or§eif f)affen roiüig fein ^o^ ge»

fragen, benn gar feine @rniebrigung galf, bie ber ®ott Der:

f)ängte, unb Xafen, bie ala DKerfmale ber 5eigE)eif roören

gefcf)oIfen roorben, n?enn (le um anbeter ^wede roillen ges

fd^e^en roören: ^u^föüe, (5if)tt>üre, inffänbige Riffen unb

f1fIaDifif)e0 2öefen, fold^e gereichten bem Ciebenben nid^f §ur

(Sd)anbe, fonbern er ernfefe Dielmel^r norf) 2ob bafür.

So roar beö Seförfen ©enfroeife beftimmf, fo furf)fe er

ficf) gu ffü^en, feine 23ürbe §u wagten. 2Iber jugleic^

rranbfe er beflänbig eine fpürenbe unb eigenjlnnige 2Iuf<

merffamfeif ben unfauBeren Q5orgängen im 3""^!^" 25ene=

bigö §u, jenem 21benfeuer ber 2Iu^enn?e(f, ba& mit bem

feineö bergend bunfel gufammenflo^ unb feine Ceibenfc^aft

mit unbeftimmfen, gefe^Iofen Jpoffnungen nä^vte. 33erfeffcn

barauf, ^teueö unb ©icf)ereö über Ofanb unb 5orffrf)riff

beö Ubeiß gu evfai)ven, burc^fföberfe er in ben Äaffeef)äufem

ber Qtabt bie E)eimaflicf)en Blattei, ba fle Dom £efefifrf>

ber ^otel^aüe feit mef)reren Xagen Derftf)tpunben rparen.

Be{)aupfungen unb 2Biberrufe n?erf)felfen borin. Sie 3a[)I

ber Srfranfungöv ber XobeöföUc foüte firf) auf jroanjig,

auf Diergig, \a ^unbevt unb me()r belaufen, unb gleid)

barauf rourbe jebeö 3Iuffrefen ber (5eurf)e, n?enn nicf)f

runbrpeg in 3Ibrebe geffeUf, fo bod) auf DÖUig DereinjeUe,

Don au^en eingefcf)Ieppfe göUe 5urü(fgefüf)rf. 2Barnenbe

Sebenfen, Proteffe gegen baa gefäF)rIirf)e Opiel ber n>elfcf)en

35eI)Drben roareu eingefhreuf. ©eroi^^eif mar nicf)f ju er=

langen.
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Dennocf) wav (trf> ber ©nfamr dnrt befonberen 2(n«

reti)fr0 berou^f, an fccm ®e{)fimnie feilgubobrn, unb g(etci)»

wo^l au«gefd)Io(jen, fanb er eine bigarre ©enugfuuiig barin,

bie ÜDi'lJenben mtf Derfänglic^en (fragen anjU9e[)en unb (le,

bte jum 6d)n>eigen Derbünbef nniren, gur au0brricf(ic{)en

Cüge gu nötigen. Q?inefl Xageö beim 5i^üt)(lüdP im großen

<Sptift(aai flellfe er fo ben ©e)'cf>äff0füf)rcr jur 9?ebe, jenen

Hrtnrn, Ifife aufhrefrnbm DTtenfc^en im frangöj7)'d)en ®e^-

rocf, bn fici) grü^enb unb beauf)7cf)(igenb jn7{f(f)en ben

6peifenben bemegfe unb aud) an 2I|'tf)enbad)d £if(i)c^en ju

einigen p(aubem>orfen ^It maci)fe. !2Barum man benn

eigrntlici), fragfe ber ®a|l in läffiger unb beiläufigeT IQtife,

tparum in aller 2Delf man feif einiger 3''^ Q3cnebig beö-

infigiere? — „di IjanbeU fid)," anftrortete ber (5ci)leid)er,

^um eine 37ta^na^me ber Polizei, beflimmt^ allerlei Ungu«

(Täg[jc|)feifett ober ßförungen ber 6ffiFn(Iid)en ©efunb^eif,

rpefd^e burd) bie brüfenbe unb audnebmenb rvarme WlUe--

ning ergeugf tt>frben möd^ttn, pfltchfgemä^ unb bei 3^^'"

^intanjurjolren." — „©fe Polijel i(T ju loben," erroiberte

2(fd)enbacf) ; unb nacf) !2(u0(aufc^ einiger mefeorologifi^er

Srmerfungen, empfaE>l firf) ber OTanager.

6r(bigen Xagetf nody, abenb«, nac^ bem iDiner, gefc^a(>

e$, tafi eine Heine ^nbe Don (Strafen fängern aua ber

(Stabt (Trf) im Q3orgarfen bed ©aflbofed l)ören lie^. (Sie

flanbrn, gn>ei DTlänner unb jtrei 2Beiber, an bem eifernen

STtofl einer Bogenlampe unb nHinbfen i^re n>et^befff)ienenen

®efitf)fer gur großen Xerraffe empor, tvo bie Äurgefe[l)'(f)aft

(i(^ bei Äaffee unb Püf)Ienben ©efränfen bie oolfflfümlit^e

Darbietung gefallen lieg. Daa .^feU'Perfonal, Ciffbopö,

Kellner unb QIngefleUfe be« Office, geigfe (Trf) lauft^enb an
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ben Xüren gut J^aUe. Sie ruffiftf)e gamilie, eifrig unb

genau im ®enu^, f)affe fitf) 9?ot)rffüI)Ie in ben ©arfen ^in*

abfteüen laffen, um ben 2Iuöübenbßn naiver ju fein, unb

fa^ borf banfbar im Jpalbfreife. ^infer ber ^etvft^aft, in

furbanartigem Äopffutf), |1anb il^re alte (3tlat>in.

Dltanboline, ®itaxxe, ^armonifa unb eine quinfelierenbe

®elge rraren unfer ben ^änben ber 25etfeIt?irfuofen in

XätiQfeit. DRit inffrumenfalen Surtf)fülf)rungen roed^felten

©efangönummern, irie benn ba& jüngere ber 2öeiber, fc^arf

unb qudfenb Don ©fimme, jiif) mif bem fü^ falfeffierenben

Xenor §u einem Derlangenben Ciebeöbueff jufammenfat.

2fber alö baß eigcnfli(f)e Xalent unb ^aupt ber ^Bereinigung

jeigfe fid) unjrocibeufig ber anbere ber 'iJRännev, ^fn^ober

ber ©ifarre unb im S^araPfer eine 2lrt ^axitow-^uffo,

faft oF)ne Stimme babei, aber mimifcf; begabt unb Don be«

merfenöroerter fomifc^er Snergie. .Offmalö [ofle er fiel),

fein gro^ed ^^f^'^"'"^"^ '"^ 2Irm, Don ber ©ruppe ber

anberen lod unb brang agierenb gegen bie ^ampe Dor, wo

man feine (Sulenfpiegeleien mit aufmunternbem £ad)en be*

lohnte. 3l!ament(i(f) bie D^uffen, in i^xem parterre, geigten

ficf) entjücf t über foDiel füb(i(f)e ^emeglici)feit unb ermutigten

i^n burc^ 25eifa[I unb 3urufe, immer fedPer unb fidlerer

aud ficf) E)erau03iige()en.

2Ifc^enbad^ fa^ an ber Q3a(ufh;abe unb Fü()Ite guroeilen

bie Sippen mit bem ©emiftf) au& ©ranatapfelfaft unb Qoba,

ba& Dor if)m rubinrot im Olafe fuiifelte. ©eine Dteroen

nai)men bie bubeinben klänge, bie Dulgären unb fd)mafS):

(enben DTtelobien begierig auf, benn bie £eibenfif)aft läi^mt

ben roöljicrifc^en Sinn unb lö^t fTtf) allen @rn ficö mit3'?ei5cn

ein, roeltfje bie 3flütf)ternf)eit F)umoriffifcf; aufnehmen ober
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untDiQig ablt^nen wütbe. (Seine 3^9' maren burd^ bie

(Sprünge ie& ®au!Ierd ju einem (if geroorbenen unb fcf)on

fd)merjenben l^äc^rln Derrenft. dv fa^ läffig ta, rt>äF)renb

eine äu^erjle 2Iufnierf)am(ei( fein ^nn^refl fpannfe; benn

fet^ 6(i)ntte Don i^tn Ir^nfe Xabjio am (5(eingelänber.

@r fianb bort in bem treiben ©ürfelanjug, ben er jn^

tpcilen jur Spauptmahl^eit anlegte, in unDermeib[id)er unb

anrrf(f)affeneT @rajie, ben [infen Unferarm auf ber Srüftung,

bit 5"6' 9ffr'"§'» ^'f retf)fe J^anb in ber fragenben J^üffe,

unb bdcffe mif einem Qludbrucf, ber faum ein 2äd)e\n, nur

eine enffemte D'leugieT, ein l)öfli(i)e0 @nfgegennehmen n>ar,

|u btn ^nPelfängern ^inab. DKanc^mal rid)tett er (icf)

gerabe auf unb 50g, inbem er bit Srufl bt^nte, mit einer

f(f)6npn ^tregung beiber 2Irme brn tpei^en 5li((el burcf) ben

Crbrrgürfri ^inunfer. D]Tanti)ma( aber au^, unb ber

!21(fembe gm?abrfe e« mit Xriumpb, mit einem Xaumeln

feiner Q3rmunft unb au^ mit @nffe^n, tvanbfe er jögernb

unb be^uffam ober auc^ rafcf) unb plö^Iirf), a[a gelte e&

eine Überrumpelung, ben ^opf über bit linFe (5(i)u[fer gegen

ben Pla^ feine« S?iebbaberd. (5r fanb nirfjt beffen fingen,

benn eine fd)mä^[id)e Scforgniö gmang ben iöerirrfen feine

Siicfe ängf}(i(^ im 3^um ju I)alfen. ^m ^infergninb ber

Xrrraffe fa^en bit grauen, bit Xabpo behüteten, unb ed

riHir ba^in gefommen, ba^ ber Q3er(ieb(e füvd)ten mugfe,

auffällig getporben unb beargmö^nt ju fein, ^a, mit einer

3Irf Don @rflarrung ^attt er mt^rmala, am @franbe, in

ber fyytrii^aüe unb auf 'Pia^a (San Dltarco, ju bemerfen

Qt^abt, ba^ man Xabjio aud feiner D'Xä^e jurücFrief, iE)n

Don {f)m frmgubaUen btba^t mar — unb eine fur(f)tbare

^eleibigung baxaua tntnt^men muffen, unter ber fein @toIg
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fic^ In ungefannfen Üiualen xvanb unb roeld)« Don fitf) gu

roeifen fein ®en>if\en iF)n f)inberfe.

Unterbeffen F)afte ber ©ifatrift gu eigener Segleifung ein

(3dIo begonnen, einen mel[)rffropF)igen, eben in gang ^^til'^n

florierenben ®af]enf)auer, in beffen Äel[)rrcim feine ©efcll=

f(f)aff iebe0ma[ mit ®efang unb fämfliif)em SQlufifgeug ein=

fiel unb ben er auf eine plaffifc^:bramafifif)e 21rf gum 33or=

frag gu Bringen tou^fe. (3d)mä(i)fig gebauf unb aud) von

'ilntli^ mager unb auögemergelf, ffanb er, abgetrennt Don

ben ©einen, ben fcf)äbigen (5ilg im UXaäen, ^o ba^ ein

2BuIft feineö roten ^aarö unter ber Ärempe f)erDorquolI,

in einer Haltung Don frecf)er Sraoour auf bem Äieö unb

fd)Ieuberte gum @cf)o[Iern ber Saiten in einbringli(f)em

ßpred^gefang feine (Spä^e gur ^erraffe empor, inbeö Dor

probugierenber 2Inftrengung bie 21bern auf feiner ©time

frf)tooüen. (5r fd[)ien ni(f)t Denegianifc^en @d)lage0, Dielmel)r

Don ber^Jaffe ber neapolitanifc^en Äomifer, ^alb "^u^älter,

l^alb Äomobiant, brutal unb Derroegen, gefäF)rIicf) unb unter:

{)altenb. ©ein £ieb, lebiglicf) albern bem 2BortIaute nad},

gernann in feinem DQTunbe, burtf) fein !)ItienenfpieI, feine

Äörperberoegungen, feine 2Irt, anbeutenb gu blingeln unb

bie 3"n9f f4''"Pf'^'9 '"i Dltunbroinfel fpielen gu laffen etroad

3tt>eibeutige0, unbeftimmt 31nf[ö0ige0. 5)em roeicf)en Äragen

beö ©povt^embed, baß er gu übrigen« ffäbtifc^er ^leibung

trug, entn)urf)fl fein l[)agerer ^alö mit auffallenb gro^ unb

natft roirfenbem 2Ibam0apfeI. ©ein bicidjeö, fiumpfnäfigeö

®efi(f)f, aus beffen bartlofen 3^9^" fc^roer auf fein 3IIter

ju fcf)lie0en roar, frfjien burcf)pflügt üon ®rimaffen unb

£affer, imb fouberbar trollten gum ©rinfen fcineö betoeg»

liefen DTtunbed bie beiben (^ur(f)en pa\^{en, bie tro^ig^ ^evvi)<!^,
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faf! toilb 2n>ifcf)en fnnrn roflid^rn brauen f!anben. 2Ba0

irbo(^ bee ^infamen fiefif '}ld)tfamh\t eigrn(Iirf) auf fbn

[mfte, roar tit ©emerfung, ba^ bie Derdöc^tige S'B"!^ ^utf)

i^rr eigene Derdät^fige Ülfmofpbärc mit (7d) gu führen ft{)ien.

3ebedmal nämltd), roenn öer Slefrain roieber einfe|(e, unfer»

na^m ber (Sänger unter ^aj-cn unö grü^enbem J^onb«

rd)ütfeln einen grofeifen Dvunömarft^, ber ihn unmiffelbar

unter 2(fcf>enbaci>0 Pla^ Dorüberfu^rfe, unb febedmal, n>enn bM
gefc^^, me^fe, von feinen Äleibem, feinem Äörper au«gel)cnb,

ein (S^xvabttt ffarfen ^arbolgerud>0 jur Xerraffe empor.

3(a^ geenbigfem Souplet begann er, ®elb ein^ujieben.

Sr fing bti brn 3Ku^tn an, bie man bereifroiDig fpenben

fa\^, unb fam bann bie (Stufen berauf. (5o fred) er (Ttb

bei brr ProbuFtion benommen, fo bemütig geigfe er fid)

^ier oben. Äa^butfelnb, unter Ära^fü^en ftfclicf) er jn?iftf)en

brn Xif({>(n umfKt, unb ein Sdcbeln tücfifc^er Unfern?ürfig>

feit enfbicgte feine flarfen S^bne, »öFjrenb bod) immer not^

bit beiben ^urd^tn brobenb pvi{d}m (einen roten brauen

ftanbrn. DTtan muflerte baa frembarfige, feinen Unterl^aU

einfammelnbe 2Defen mit JTeugier unb einigem 3lbfcf)cu,

man nxirf mit fpi^ (Ringern ÜRünyen in (einen ^il^ unb

lautete fid), i^n pi berühren. Die 2(ufl)ebung ber pl)t>fif(i)en

Diflanj iwi(d)en bem ^omöbianten unb ben 2lnfiänbigen

tqftuQt, unb roar bat Q3ergnügen nod) (o gro0, (leta eine

gODiffe iSerlegen E)eit. dv füf)Ite (ie unb (ud)te, fid) burd)

^riet^erei fu entfc^ulbigen. (Sr fam gu 2Ifd)enbad) unb mit

i^m ber ®enid), über ben niemanb ringdum fic^ ©ebanfen

ju mad^en fd){en.

„^öre!" fagtebrr®nfame gebämpff unb fafl met^anifd).

„DItan be^infigiert Q3enebig. ÜDarum?" — ©er ©pagmnd^er
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anitvovtete Reifer: „QJon tveQen ber 'Polijei! Saö iff 25ors

f(f)rif(, mein ^err, bei folc^er ^i|e unb bei (Scirocco. 5)er

©cirorco brüiff. @r ift ber ®efunb!)eif nfd^f gufrdglic^ . .

."

dv fpracf) wie Dertüunberf bavübev, ba^ man bergleicf)en

fragen EonnV unb bemonffrierfe mit ber flatf)en ^anb, n?ie

fel[)r ber ©cirocco brütfe. — „So ift alfo fein Übel in

QSenebig?" fragte 2Ifif)en&a(f) fe^x leifc unb groiftfjcn ben

3ä^nen. — Sie muöfulöfen 3^9^ beö Poffenrei^erö fielen

in eine ©rimnffe fomif(f)er fKaflofigfeif. „Sin Übel? 3Ibcr

tva& für ein Übel? 3r'^ ^^^ ©cirocco ein Übel? ^ft üieU

Ieirf)f unfere Poligei ein Übe[? Sie belieben gu fc^ergen!

Sin Übel! 2Darum nid^f gar! Sine Dorbeugenbe URa^--

Tcgel, DerffeF)en Sie botf)! Sine poIijeiIicf)e 2Inorbnung

gegen tie üöirfungen ber brütfenben 2Bifferung ..." Sr

geftüulierte. — „Sß iff gut," fagfe 21fcf)enbad^ roicberum

furj unb leife unb Iie0 rafd) ein ungebü()rlicf) bebeufenbed

©clbffücf in ben ^ut fallen. Sann roinFfe er bem DTtenfcfjen

mit ben 2Iugen, ju ge^en. Sr geF)ord;fe grinfenb, unfer

15ü(flingen. 2Iber er ^atte nod^ nid^f bie Xreppe etveid)t,

ali groel .^o(eI=2Ingeffe[Ife (id^ auf i^n roarfen unb iF)n,

ll)re ®efici)fer bicf)f an bem feinen, in ein geflüfferfeö Äreug^

DerF)ör nahmen. Sr judPfe bie 21d[)feln, er gab Söefeuerungen,

er fcf;tt>or, Derftf)n)iegen gerocfen ju fein; man fa^ eß. dnU

laffen, fel^rfe er in ben ®arfen gurüdP, unb, nacf> einer

furgen 33erabrebung mif ben ©einen unfer ber Sogen»

lampe, trat er gu einem 'Danh unb ^bfd^iebßliebt nod)

einmal Dor.

da war ein 2ieb, baß jemald geE)örf gu traben ber Sin«

fame ficf) nitf)f erinnerte; ein breiffer (5d[)Iager in unDer:

f|[änbli({)em SialePf unb audgcfiaffef mit einem Cat^eO'Jefrain,
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in ben tie ^nbe rrcirlmd^ig au« t>oUem ^al(e einfiel. @0

^rfen hierbei fotroH Me 2Borfe roie aud) bie ©eglcifung

der 3nni^nienfe auf, unb nid)f0 blieb übrig, a\& ein rbt)(b*

mifrf) irgenbmie georbnefe«, aber fehr natürlid) bel>anbelte0

2ad}tn, bai nommdit^ der @olifl mit großem Xalent pi

(äufffenbileT i?ebenbigfei( ju geflalfen trugfe. (?r baffe bei

roieberbergeflellfem fnn(llerifd)en 2Ib(Tanb gmifcben i^m unb

Dm J^etTf(i>affen feine ganje (^retf)beif n>iebergefunben, iinb

fein ÄiinfHarf)en, unDerftfcämf giir Xerraffe emporgefanbf,

tpar ^o^ngelä(i)fer. (5tf)on gegen bafl dnbt bei arfifns

lierfen Xeiletf brr ßfroplje fcf^ien er mit einem iintriberflebs

lit^ ^i^l gu fdmpfen. &c f(^lu(f);te, feine 6timme

frf)ttHinFte, er preßte bie JP>anb gegen ben DKnnb, er Perjog

bie (5d)ul(em, unb im gegebenen Qlugenblicf brad), l)eulfe

unb platte bd0 nnbänbige 2ad)en aud i^m [)erDOT, mit

fol({>rr !Z?abr^eit, ba% etf anflecfenb mirPte unb fic^ ben

3uf>örem mitteilte, ba^ audy auf ber Xerraffe eine gegen«

flanblofe unb nur pon (icf) felbft lebenbe ^eiterFeif um ftc^

griff. Sie« aber eben ftfjien be« ©änger« Slutfgelaffenljeit

ju perboppeln. ^r beugte bie Äniee, er f(f)lug bie Stbenfel,

rr hielt (ici) bie ©riten, er rocllte firf) auflfrf>üften, er ladete

nid)f me^r, er fc^rie; er mied mit bem Ringer l)inauf, alt

gäbe e0 nit^t« ^omifi^ere« al« bie latente ®efellfcf)aft

bort oben, unb enblid) lachte benn alleö im ©arten unb

auf ber Q3eranba, bi« |u ben Äeünern, Ciftbop« unb ^auit

bienem In brn Xürrn.

2lf(f)enbarf) rul)te nidjt mef)r im ßtul)l, er fa^ aufgerirf)tet

roie jum Q3frfutf)e ber 2lbrt)el)r ober J'u^)'- 2lber bad ®e«

ldd)ter, ber ^eraufn>ef>enbe J^ofpitalgerud; unb bie DTäl)f

be« 6(f)6nen oerrooben firf) iljm ju einem Xraumbann, ber
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ungerrei^bar unb uncnfrinnbar fein ^aupt, feinen ©inn

umfangen ^ielt. ^n ber allgemeinen Seroegung unb ^en

fireuung roagfe er efl, gu Xab^io E)inübersubli(fen, unb in*

bem er ed tat, burffe er bemerFen, ta^ ber (5cf)6nc, in @r=

triberung feineö Sliifeö, ebenfallö evnft blieb, gang fo, alä

ticf)fe er 33er^alfen unb DKiene nad^ ber beö anberen unb

alö Dermöge bie aUgemeine (Stimmung ni(f)fö über if)n, ta

jener firf) il^r enfgog. 'X)iefe finbliifje unb begie^ungöDoHe

golgfamfeif ^atte etwa& fo ©nftpaffnenbeö, Überroälfigens

beö, ba^ ber ®raul)aarige fid) mit DRü't)e enthielt, fein

®eficf)t in ben ^önben gu Derbergen, 2Iud^ l^affe eö if)m

gef(f)ienen, alö bebeufe Xabgioö gelegen flicf)eö (5itf)aufri(f)fen

unb 3Iufafmen ein ©eufgen, eine ScFIemmung ber Srufl.

„dt ift frönüid), er roirb rpal[)rfcf)einlid) nicf)f alt rperben",

bad}te er roieberum mit jener (Sati)Iirf)feit, gu melc^er Diauftf)

unb (5cF)nfucf)f bidroeilen fitf) fonberbar emangipieren ; unb

reine gürforge gugleii^ mit einer auöfc^treifenben ©enug-

fuung erfüüfe fein ^erg.

Sie Q3enegianer unferbeffen Ratten geenbigt unb gogen

ab. SeifaU begleitete fie, unb il^r 2InfüF)rer Derföumte nid}t,

nod) feinen 2Ibgang mit ©pä^en auögufd^mütfen. ©eine

Ära^fü^e, feine Äu^^änbe würben beladet, unb er toev-

toppelte fie baf)er. 2Il0 bie (Seinen ftf)on brausen roaren,

tat er nod}, ate renne er rücfroärtö empfinblicf) gegen einen

Campenmaff unb frf)Iicf; fc^einbar frumm Dor @(i)mergen

gur Pforte, ©ort enblirf) roarf er auf einmal bie DQTaö!e

bea Fomift^en Pccf)DogeIö ab, listete (Ttf), ja fc^ncüte

elaftifrf) auf, blerfte ben ©öflen auf ber Xerraffe frec^ bie

3unge f)erauö unb f(f)Iüpfte inö Sunfel. Sie 25abegefeU«

frf)aft Derlor firf); Xabgio flanb längft ni(f)t mel)r an ber

32{ann, TloOrOcn 11 38
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^SoIufTrabf. 'äbn bn ©nfamc fa$ norf) lange, gum 35«»

fremden bev fteünn, bei btm D?efl feine« ®vanatapftl-

®etvänh an feinem Xifd)rf)en. Sie Jla^t ft^rift Dor, bie

Seit jerftel. ^m J^aufe feiner SUern^ Dor Dielen 3aF)ren,

iKitte ea eine (5anbul)r gegeben, — er fa^ baa gebretf)Iirf>e

unb bebrufenbe ®erä(d)en auf einmal tt>ieber, ala flünbe ed

Dor i^m. Cauflo« unb fein rann ber rojlrof gefärbte (5anb

burrf) bie gläfeme Snge, unb ba er in ber oberen Jp6E)[ung

gur D^teige ging, ^atte flt^ borf ein Heiner, reibenber Strubel

gebilbef.

6<^on am folgenben Xage, narf)mirtag«, tat ber ©tarr«

finnige einen neuen 6rf)riet gur Q5erfu(f)ung ber 2Iugenrt»e[(

unb bietfmal mi( aDem megli({)en Q?rfoIge. dx trat nämlicf)

Dom D7larfu«pla§ in bat boxt gelegene engfifr^e Dleifebüro,

nnb noc^bfm rr an brr ^affe einige« ®elb gen>eti)fe[f,

xid)tete er mif ber Dltiene bei mi0frauiftf)en 5«m&pn an

brn i^n bebienenbm dlerf feine fatale (^rage. da max ein

tPoQig gefleibffer Srife, not^ jung, mif in ber JRitte ge«

(difem J^aar, na^e beieinanber liegenben 2Iugen unb Don

jener gefegten $?ot>a(i(ä( be* !XBefen0, bie im fpi^bübifd^

be|>enben ©üben fo fxemb, (o merfroürbig anmutet, dx

fing an: ^Äein ®runb gur 33eforgni«, 6ir. Sine 37ta0regel

o^ne emfle ^Bebeutung. 6oI(f)e 2Inorbnungen werben [)äufig

getroffen, um gefunbl>eif*frf)db[i(f)en JBirfungen ber J^i^e

unb btt ßrirocco Dorgubeugen ..." 2Iber feine blauen

HuQen auff(i)lagenb, begegnete er bem 33licfe bea ^emben,

einem müben unb etwat traurigen Sliif, ber mit leiii)ter

Q3eraci)tung auf feine kippen gericf)tet trar. Da errötete

bn (Sngldnber. „'Diea ifl", fu^r er ^alblaut unb in

einiger 33en>egung fort, „bie amtUd^e Srflärung, auf ber gu
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beffeF)en man |)fer für gut hefinbet. 34> «>"2)e 5F)nen fagcn,

ba^ not^ efroas anbereö ba^inferffecff." Unb bann fagfe

er in feiner rebliif)en unb bequemen ©prai^e bie 2BaF)rI)eif.

©eif mef)reren ^'J'^"" f'^^'n F)affe bie inbi'fif)e Sf)oIera

eine Derffär!fc Steigung §ur 2Iu0breifung unb 2Banberung

an ben Xag gelegf. Srgeugf auö ben roarmen Dltoröflen

beö (5ange0:J)eIfaö, aufgeffiegen mif bem mep^i(ircf)en

£)bem jener üppig^unfauglic^en, von Dltenfc^en gemiebencn

Uxtvelt: unb ^nfeltfilbniö, in bcren Sambußbicfid^fen ber

Xiger faucrf, l)atte bie (Seuche in ganj ^inbujlan an«

bauernb unb ungerD6{)nIi(f) f)effig geroüfef, ^atte ofilicf)

nac^ S{)ina, roefflii^ nadf) 3Ifg^ani|ltan unb ^erfien über:

gegriffen unb, ben J^aupffira^en beö Äaratt)anenDerFef)r0

folgenb, il)re ©rfjrecfen bi0 2Iffrad;an, ja felbft bia UUoßtau

getragen. 2Iber rod^rcnb Suropa gitterte, baa ©efpenfl

möchte Don bort aud unb gu £anbe feinen @in§ug galten,

mar e&, oon fprifc^en Äauffaf)rem überö UReev Derfifjleppt,

faff gleirf)jeitig in mel[)reren iJItittelmeerl^äfen aufgetaud^t,

l^atfe in Xoulon unb Malaga fein J^aupt erhoben, in

^Palermo unb Dteapel mel^vfadf feine ÜJla&te gejeigt unb

fif)ien aud gan§ ^alabrien unb 21pulien nic^t me^t tveid^en

ju roollen. ©er 9T!orben ber J^albinfel tpar Derfc^ont ge^

blieben, ^ebotf) ^itte URai biefeö 3*^^"^ fo"^ '"on gu

93enebig an ein unb bemfelben Xage bie fur(f)tbaren Q3i:

brionen in ben ausgemergelten, fc^märglitf)en £eic^namen

eine« (5if)ifferfne(f)feö unb einer ©rünmaren^änblerin. ©ie

$äQe rourben DerE>eim[i(f)t. 21ber nat^ einer !ZOo(i)e maren

e6 beten ge^n, n>aren ed gmangig, breißig unb jmar in Der:

fd)iebenen Quartieren. Sin URann aus ber öfierreitf)ifrf)en

iprofing, ber fTd) gu feinem 33ergnügen einige XaQe in

88*
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UmtbiQ aufgehalten, Havb, In fein ^eimaföf!ä^ftfen ;unicf:

Qett^vt, unter un^trribrufigen ^n^eid^en, unb fo tarn ei,

ba^ bie evfien ®erücf)fe Don bev ^eimfu(f)ung bex Cagiinrn*

fiabt in brutfrfje XaQeablätter gelangten. Q3eneMg0 Dbrig«

feif lieg anfroorfen, ba^ bie @efunbbeif«t?erF)äIfniffe ^e^ (Stabt

nie beffer getrefen feien unb traf bie ncftrenMgflen DKag«

regeln gur ©efämpfung. 2Iber tra^rfrfjeinlitf) waren Jta^-.

rung«mirfel infijlert tporben, ®emüfe, ^leifd^ ober DTtiIrf),

&fnn geleugnet unö vtrtufd)t frag ba6 Sterben in &er @ngf

bn @ä0cf)en um fid), unb bie porjeifig eingefallene (SommetJ

^i^, weldt^e baa IBaffer ber Kanäle laulitf) enuärmte, trat

brr Q3erbreifung befcn^erö günftig. ^a, e« f(f)len, ala ob

bie 6fud)f eine DTeubelcbung i^rer Gräfte erfahren, ala ob

bit Xniajitdt unb $rud)tbarfeit i^rer Erreger fic^ oerboppelt

^dtte. Jöüe ber Oenefung waren feiten; a(i)tj{g Dom .^tm»

brrt btr ^faQrnen flarben unb jtpar auf enffe^(i(i)e 2Beife,

bmn ba» Übf( trat mit dugerfTer TDilb^eit auf unb geigte

t^dufig jene gefd^rliAfle 5"""» rwlt^e „bit troifene" Be«

nannt if\. J^ierbei permot^te ber Äörper bai aut ben Sliit»

gefä0en maffenf>aft abgefonberte IBaffer nitf)t einmal aua*

gutretben. Q3innrn trrnigen Stunden oerborrte ber Traufe

unb rrfltcffe am peii)artig jäf)e geworbenen ^lut unter

Krämpfen unb bfiffren klagen. TBoi^l iF)m, trenn, n>aa

gumeilen gefc^a^, brr 2(u0bru(i) nad) leidstem Übelbefinben

In ®ffTaIt einer tiefen Df>nma(f)t erfolgte, au« ber er niif)t

mfl)r ober faum not^ ermadfte. Einfang ^uni füUten fitf)

in brr StiOe bie ^foUerbaraden bea Ospedale civico, in

brn beiben !2Dalfml)äufem begann et an pia^ ju mangeln,

unb ein f(f>auerli4> reger 35erfeF>r F)errf(fjfe groifrfjen bem

Dual btr neuen ^unbamente unb (5an URi(^ele, ber (^rieb«



— 437 —

f)Df0infeL 2Ibßr bie ^uvt^t Dor oUgemeiner Sd^äbfgung,

&ie diüd)id)t auf bie fürjlirf) eröffnete ©emälbeausfteUung

in bcn Dffentlitf)cn ©ärfen, auf bie geroaltigen SlußfäUe,

Don benen im ^aüe ber Panif unb beg 33errufe0 bie ^otelö,

bie ®efd}äfte, ba& ganje Dielfältige Jrcmbengeroerbe bebrol)f

maren, jeigte fid) mä(f)tiger in ber ©tabt alö 2Ba[)rf)eif0s

liebe unb 21cf)fung Dor infernafionalen 3Ibmad[)ungen; fie

Dermotf)te bie Sefjörbc, il)re "Politif beö 23erfrf)rDeigen0 unb

bes 31blengnenö f)arfnäifig aufredet gu erljalten. Ser obcr|le

3HebijinaIbeamte QSenebigö, ein Derbienter URann, war ent*

ruftet pon feinem Poften jurücfgetreten unb unter ber ^anb

burrf) eine gefügigere 'Perfönlidjfeit erfe^t trorben. J)aö

93olf tDu^te baß-, unb bie Äerruption ber Dberen jufammen

mit ber f)errfrf)enben LInfid)erf)eif, bem Sluönatjmeguftanb,

in tt>elrf)en ber umgef)enbe Xob tie (Statt Derfe^fe, brat^fe

eine gcroiffe @ntfittlid)ung ber unteren (5d)id)ten tjeroor,

eine (Ermutigung Ii(f)tfd)euer unb antifogialer Xriebe, bie jli^

in Unmä0igfeit, ©djamlofigfeit unb rpad^fenberÄriminalitäf

befunbete. ®egen bie 9\egel bemerffe man obenbö Diele

©etrunfene; bößartigeß ©efinbei mad)te, fo \)ie^ eß, nad)tö

bie ©fragen unfirf)er; räubcrifcfje 21nfäUe unb felbft URovt*

taten n?ieberE)Dlten fid}, benn fd;on jmeimal f)tittc fid) er«

triefen, ta^ angeblich ber Qeud)e jum Dpfer gefallene Per«

fönen oielmefjr Don ifjren eigenen 2InDerroanbten mit ®iff

au& bem Ceben geräumt rporben njarcn; unb tie geroerbd»

mäßige i?ieberlid;feit naf)m aufbringliti)e unb auöfrfjroeifenbe

formen an, roie fie fonft f)ier nid)t befannt unb nur im

©üben beö ^anbcö unb im Drient ju ^aufe getoefen n?aren.

33on biefen Singen fpvad) ber (Snglänber taa ßnt:

fiijcibenbe aua. „Sie täten gut," fci)io0 er, „lieber Ijeufe
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a\6 morgen gu reffen. Tanger ala ein paar Xage noc^ fann

tit Q3erF>ängung ber (Sperre Paum auf fTrf> roarfen laffen."

— „Sanfe ^f'"^"» f'^S^f 2irc{)cnbacf> unb Derlic^ bafi 3(mf.

©er ^Ia§ lag in fonnenlofer (5rf)n>üle. UnmiiJenbe

grembe fagen Por ben Snf^ eber jlanben, ganj Don ITaut

ben bebecff, Dor ber Äirrf)e unb fa^eii ju, ti>ie tie Xiere,

mimmelnb, f1ügelf(i)lagenb, einanber Derbrängenb, nad) ben

In ^o!)Ien Jpänben bargebofenen DTTalePornem picften. 3n

fiebriger (Erregung, friumphierenb im Seffhe ber 2Baf)rf)eif,

einen ®eftf)macf Don dhl babei auf ber 3"n9* ""^ ^'^

p^nfaf7ifd>e0 ©rauen im J^erjen, fd^xift ber @infame bie

^liefen befl Pratfjfhofe« auf unb nieber. G?r ertrog eine

reinigenbe unb anfldnbige .P>anblung. Sr fonnfe l^eute

3ibenb nacf> bem ©iner ber perlengeft^mücffen ^vau fit^

näf>rni unb gu ibr fpretf)en, waa er mortlirf) enfroarf: „®e«

flaften Sie bem ^"niben, DKabame, 3hnen mit einem diät,

einer 2Bamung ju bienen, bie ber Sigennu^ 3hnen Dor«

mt^U. Steifen 6fr ab, fog(rl(^, mit Zab^^io unb 3bren

Xöd)fem! 33enebig ifl tyerfeud)!." Sr fonnfe bann bem

!ZDrrf)eu9 einer f>öbnifcf)en ®oHbeif jum 2Ibfff)icb bit Jpaub

auf« J^aupf legen, fid> tvegtpenben unb biefem (5umpfe

mfflie^n. 2(brr rr ftihlfe jugleic^, ba$ er unenblirf) meif

rnffernf n>ar, einen fo(tf)en (5rf)riff im @rnfle ju rooüen.

dv rpürbe it>n 2urücffüt)ren, mürbe if)n fid) feiber tDieber^

geben; aber n>er au^ fid) iO, vtrabfd^eut ni(i)f0 mel)r, ald

roieber in firf) gu gehen, dt erinnerte fid) fin^ roeißen 35aiis

iverfo, gefd)mücff mif abeublic^ gleißenben 3nf(i)riffen, in

beren burcf)f(i>einenber 'yilr)(iit baa 3Juge feine« &eif\ea ftd)

Derloren i}atte', jener feitfamen ÜBanberergeftalt fobann, bie

dem !2(Umiben fc^n>eifenbe 3üngling0fe()nfu(i)f ina IDeite
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unb ^tembe ertretff E)affe; unb ber ©ebanFe an ^ci'mfcl^r,

an ^efonnen^eit, dXüd^tevn^eit, U}Xüi)fal unb ^eiftexf^aft

wibevte iF)n in foItf)cm DKafe, ba^ fein @efid)t ficf) §um

2Iu0brucf pf)9Jli)'tf)er Übelhit Derjerrfc. „D[lTan foU fif)roei=

gen!" flüflerfe er F)effig. Unb: „^d) rocrbe fj^roeigen!"

©aö Serpu0tfcin feiner D7iitroifferfcf>aff, feiner 3[ltitfcf)ulb

beraufc^fe if)n, wie geringe iJItengen 2Beineä ein mübeö ^irn

beraufifjen. Saö ©ilb ber f)eimgefu(f)fen unb Derroal^rloflen

(Statt, roüfl feinem ©eifte Dorfd^roe&enb, enfgünbefe in iljm

Hoffnungen, unfaßbar, bie QSernunff überfd;reifenb unb

Don ungef)euerliii)er ©ü0ig!eif. 2Baö trar i^m t>a6 jarfe

®Iü(f, von bem er Dorl)in einen 21ugenbli(f gefräumf. Der»

gucken mit biegen Srtrarfungen? 2Baö galf i!)m nod)

Äunft unb Xugenb gegenüber ben 23ortei[cn bed d^aoB?

dt fcf)n7ieg unb blieb.

2fn biefer dXad)t l^atte er einen furchtbaren Xraum, —
roenn man ald Xraum ein förperfjaf^geiffigeö (Srlebniö be=

geiif)nen Fann, baö i^m gjoar im fiefffen (5d)Iaf unb in

DÖUigfier UnabE)ängigfeif unb (innlid)er ©egenroarf roiber»

fuF)r, aber of)ne ba^ er fic^ auger ben ©efrf)e[)niffen im

9'Jaume roanbelnb unb anroefenb fai)., fonbern ii)x Qd^aw

plat} war Dielmefjr feine Seele felbft, unb fie bracf;en Don

äugen F)erein, feinen 2Biberfianb — einen tiefen unb gciftigen

2Diber|1tanb — geroalffätig nieberroerfenb, gingen l)inburc^

unb liegen feine Sjifienjen^ liegen bie Kultur feined bebend

vet^eett, Dernitf)fet jurürf.

2Ingfl mar ber Einfang, 2Ingfl unb üufi unb eine enfs

fp^fe D^eugier nad> bem, wad fommen tvoUte. DTac^f

()errfrf>fe, unb feine (Sinne Iauftf)fen; benn Don treitf)er

nät>erte \i(fy ©etümmel, ©eföfe, ein ®emiftf> Don £ärm:
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D^affeln, (5if)mfffem unb bumpfcß Sonnern, (d)Ti[lei ^au^--

gen ba^u unb ein beftimmtc« ®cbciil im gegorenen u^Oauf,

— alle« burd)\'e^t unb grauenhaft füg übertönt Don tief

girrenbem, ruthlod be[)arrli(i>em ^lötenfpiel, tpelrf)efl auf

fd>amIod gubringenbe 2Irf tie @ingen>eibe bezauberte. Qlber

er trübte ein IDort, bunfel, botf) bM benennenb, tra« Pam:

„2)er frembe ®ctt!" £lua[mige ©lut glomm auf: ba

rrfannfe er Q3frglanb, äE)nli(^ bem um (ein @ommerl)au0.

Unb in jeriffenem 2id)t, von ben>albe(er ^öi^e, 5rt)ifrf)en

Stämmen unb mooflgen ^f'^^rümmem wdljte ta ftA unb

flürgte rrirbelnb herab: DKenfd)en, Xiere, ein (Sdjmarm,

eine tobenbe DJotte, — unb übeTfcf)n>emmfe bie J^albe mit

Ceibem, flammen, Xumult unb taumelnbem D^unbfanj.

2BeibeT, fhauc^elnb über gu lange (^eUgetrdnber, bie il)nen

Dom ®ürtel E>ingen, fii)ättelten (5(f)eUentrommeln über il)ren

Pö^nenb jurücfgetoorfenen ^äupfem, fd)rrangen fllpbenbe

^acfelbränbe unb nacffe Dolche, hielten jungelnbe 6d)langen

in brr Dllitte be« fetbed erfagt ober trugen fdjreienb il)re

!5njf^e in beiben J^önben. DTtänner, J^örner über ben (Stirnen,

mit Peljtperf gefthürjt unb ijottig oon ^aut, beugten bie

9Ta(fen unb hoben 2irme unb ©rf)enPel, liegen eherne Secfen

rrbröhnen unbfthtugen toütenb auf Raupen, mährenb glatte

Knaben mit umlaubten Stäben 'Böde ^ad)eUen, an beten

J^ömer fie fith Plammerten unb t)on beren (Sprüngen (Te

fid> jaurf)genb f(i)leifen liegen. Unb bie Segei)lerfen l)eul(en

ben ^uf au6 wei(i)tn DTIitlauten unb gezogenem u:fKuf am

dnbt, fug unb n>ilb jugirici), toie Pein jemald ert)örter: —
|>leT Plang er auf, in bie tüffe ger6l)rt, wie von JF)irfd)en,

unb bort gab man i^n mieber, oielflimmig, in roüf^em

Xriump^, [)e^fe einanber bamit jum Xanj unb @d)leubern
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ber ©lieber unb lie^ iF>n niemate Dcrffummen, 21&cr alltd

bur(f)brang unb bel[)errfd[)fe ber tiefe, loifenbe Jlöfenton.

focffe er nitfjf aucf> i[)n, ben tpiberffre&enb Srlebenben,

fd)arnIoß be^arrlicf) jum J^ft unb Unma^ beö äu^er)1ten

Dpfers? ®coß tpar fein 2lbftf)eu, gro^ feine ^uxd^t, reblid^

fein 2Biüe, biß gulei^f baö ©eine §u fc^ü|en gegen ben

(^remben, ben Jeinb beö gefaxten unb roürbigen ©eifteö.

2Ibcr ber 2ävm, baä ©ef)euf, vevmelfad)t Don I)aUcnber

25ergn?anb, rouc^ß, naE)m überfjanb, fcbrooQ ju {)inrei0ens

bem 2Ba^n)1nn. Sünfle bebrängfen ben (Sinn, ber beijenbe

9?utf) ber Sötfe^ 2Bifferung feudjenber £eiber unb ein ^auc^

roie Don faulenben 23affern, baju ein onberer nod^, Der«

ticaut: nacf) 2Bunben unb umlaufenber Äranff)cif. !)7tit ben

'PauEenfdjIägen bröljnfe fein ^er§, fein ©e^irn frciffe, 2Duf

ergriff i{)n, QSerblenbung, befäubenbe ÜBoüuft, unb feine

(Seele begeE)r(e, ficf) anjufd)lie0en bem D'leigen beö ©otfed.

Sflfl obfjone ©pnibol, riefig, au» ^oI§, rrarb entl)ü[lf unb

exl)Dl}t: ba beulten fie gügellofer bie £?ofung. (5d)aum Dor

ben Cippen fobfen fie, reijfen einanber mit geilen ©ebärbcn

unb bul)lenben ^änben, Ia(f)enb unb äd)jenb, fliegen bie

(5facf)elffäbc einanber inö Jleiftf) unb lerffen baß 33Iuf von

ben ©iiebern. 21ber mit ii)neu, in i()nen tvav ber Xräu«

menbe nun unb bem fremben ®otte gef)örig. ^a, fie mareii

er felbff, ald fie rei^enb unb morbenb fid) auf bie Xieve i^in^

roarfen unb bampfenbe ^^^en Derfc^langen, alö auf jet»

rDÜE>Uem Dltooßgrunb grenjenlofe 23ermifc^ung begann,

bem ©otfe gum Opfer. Unb feine ©eelc foffefc Unjurf)t

unb D'iaferei bei Unterganges.

2Iu0 biefem üTraum evwad)te ber J^eimgefuif)te entnerDf,

lettüttet unb fcaftlod bem ^änion DerfaUen. (Sc fii)eut(
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nicf)t mrf)r öie beobacftfenben 2Ifcf« fcer f]'Itenrd)en; ob et

fitf) i^rcm 33eT&acf)f au«)'e§e, fümmerfe if>n nfdjf. 3Iurf)

fio^n fie ja, rei|1en ab;^ la^keid^e (Stranb^ütten ftanben

Urr, öic 33cfc^ung brt ßpcifelaalö iricö größere üücfen auf,

unb in bev (5tabt fa^ man felttn norf) einen gremben. Die

2Baf)r^eit frf)ien &urtf>geficferf, &ic ^anif, froft gäben 3"=

fammfnl)alten0 ber ^nttrtf[enten , nirf)f länger ^infangu^

^Uen. 2IbeT bie grau im Perlen fd)murf blieb mit ben

3l)ren, ^ei ta, tveil bie ©erüt^fe nirf)t gu i^r orangen ober

ipeil fie gu |loIg unb furd)(lo0 mar, um i{)ncn gu «»eitlen:

Xabgio blieb; unb jenem, in feiner Umfangenl)ei(, mar ca

gun>etlen, ala tonnt ^ucf)( unb £ob aüea flörenbe l?eben in

brr 0?unbe entfernen unb er aOein mit bem (5ii)önen auf

biefer ^nfel gurütfbleiben, — ja, trenn oormiffag« am
CÜteere fein Slirf frf)tt)er, unorranfroortlid), unoermanbt auf

brm ^ge^rfen ni^fe, lornn rr bei finNnbem Xage burcf)

®afjien, in benen oerE>eim(id)fern>eife bai efle (Sterben umging,

i^m unroürbig nad)foIgte, fo fd)ien bM Unge^euerlid)e il)m

au0fid>t0rei(^ unb f)infäUig bM (5ittengefe^.

2Dic hrgenbein (^iebenber wünfd^te er, gu gefallen unb

empfanb bittere 2(ngf7, ba^ eö nit^t möglid) fein möd)te.

dx fugte feinem 2Inguge jugenblii^ auft)eiternbe ^ingel^

^iten ^ingu, er legte (Sbdfleine an unb benu^te ^arfümd,

er brandete me^vmala am Xage Diel ^eit für feine Xoilette

unb fam gefcf)mijcft, erregt unb gefpannt gu Xifi!^e. !2ln:

gefi(f)t0 ber fü^n 3"9'"^/ ^i' ^ i^Ti angetan, eMte i^n

fein altember 2eib; bev 2Inb(]cf feined grauen ^aaree, feiner

fc^arfen ®efic^t0güge flürgte iE)n in (5d)am unb ^offnungd:

lofigfeit. (la trieb il>n, ftd) förperlicf) gu erquicfen unb mieber^

^er^^tüen; et befud^te [»dufig brn Soiffeur bei J^aufed.
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3m ^vi^ievmantel, unter ben pflegen&en ^änben beö

(5(f)rDä^er0 im (StuE)Ie gurütfgele^nf, Befra(f)fete er gequälten

Slicfeö fein ©piegelbilb.

„®rau", fagfc er mit Derjerrfern DKunbe.

„Sin roenig", anfroorfefe bcr DTlenf«^. „OTämlid^ burdf)

(5if)ulb einer fleinen Q3ernarf)Iäffigung, einer ^nbiffeven^

in äu0erli(f)en Singen, bie bei beöeutenben ^erfonen Be-

greifliii) ijl, bie man aber bocf) nid^f unbebingf loben fann

unb jroar um {o roeniger, alö gerabe foId)en Perfonen

35orurfeiIe in ßadjen bea DTatürÜdjen ober Äünfflirfjen roenig

angemeffcn finb. 2Bürbe (id) bie Sittenfirenge geroil'fer

£eute gegenüber ber fo0me(if(f)en Äunft logifcfjerroeife

aud) auf i[)re 3äf)nß erftrecfen, fo mürben fie nid)f n?enig

3In|1to0 erregen. €cf)Iie^(icf) finb mir fo alt, wie unfer

®eift unfer .^erj fid) füllen, unb grauefl ^aar bebeutet

unfer Umfiänben eine roirfliti)ere Unn?al)r{)eif, al& bie Der«

fdjmd^fe Äorreftur bebeuten tpürbe. ^n 2if)"ni ^aüe, mein

.^err, \)at man ein d{ed)t auf feine natüilicf)e .^aarfarbe.

6ie erlauben mir, 35nen bie übrige einfacf) jurücfjugeben?"

„2Bie bae?" fragte 2Ifrf;enbacf).

Sa roufcf) ber Verebte ba6 ^aav be& ®aflea mit jipeiers

lei 2Baffer, einem Haren unb einem bunflen, unb eß roar

fcf)tDarg n?ie in jungen 3af)ren. @r bog e0 f)ierauf mit ber

Srennfc^ere in meiere i?agen, trat rütfroörtö unb mufterte

baß be^anbelte ^aupt.

„@0 roöre nun nur nod)", fagte er, „bie ®cfiif)t0{)aut

ein roenig aufjufrifcf)en."

Unb wie jemanb, ber nicf)t enben, f?if> niri^t genngtun

fann, ging er mit immer neu belebter ©ef(f)äftigPeit Don

einer ^antierung jur anberen über. 2Ifcf)enbac{j, bequem
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rul>enb^ bev %bn>e\)T nirf)t fäbig, boffiiungeDolI erregt Diel--

me^r Don htm, wae gefd^ah, fa^ im ©lafe feine brauen

fid) en(rd)ie&ener unb ebenmÖBiger treiben, ben (Schnitt

feiner 2Itigen flrf) Derldngem, ihren ©lang burrf) eine Iei(f)te

Untermalung bt6 ^ibea fid) (»eben, (al) meiter unten, tpo

bit J^uf bräunlici>'ledem gerrefen, meicf) aufgetragen, ein

garted Äarmin errt>a(f>en, feine tippen, blutarm foeben not^,

himbeerfarben fchrreücn, bie 5urrf>en bev ÜDangen, bei

JRunbte, bie Dtunjeln ber 2Iugen unter Sreme unb 3"9^"^'

f>aud> perftf)rt>inben, — erblitfte mit ^ergflepfrn einen blü--

t^enben Jüngling. Der Äo«metifer gab fici) enb[i(h jufrieben,

inbem er nat^ 2lrt foIcf)er üeufe bem, ben er bebient })atte,

mit frierf)enber J^flirf)feit banPtr. ,y@ine unbebeiifenbc

GTathhilfe", fagte er, inbem er eine le^fe Jpanb an 21ffhen=

bad)6 öligere« legte. „DTun fann ber .^err firf) unbebenflit^

Dfriieben." Der ©erücfte ging, traumglücfliif), i>ertrirrt unb

furchffam. ©eine Äratpatte trar rot, fein breitfrfjattenber

©trohh"^ Tiit einem mehrfarbigen ©onbe umiinmben.

üaunxirmer 6furmn:»inb n?ar aufgePommen; efl regnete

ftlttn unb fpärlid), aber bie Cuft n>ar feu(i>t, bicf unb Don

^äulnitfbünllen erfüllt, glattem, Älatfd)en unb ©aufen

umgab ba^ ©eher, unb bem unter ber ©djminPe giebernben

fcf)ienm !ZDinbgeifTer iJblen ®efd)(e(ht0 im D?anme it)r QOßefen

}u treiben, unholbe« ©eDÖgel bee DTTeerö, baa bei Q3erur«

teilten DTTahl gent>ül)lt, gernagt unb mit Unrat fcf)änbet.

Denn bie (5rf)tpüle wt[}Tte bev @glufl, unb bie Q3orfJeUung

drängte fid) auf, ba^ bie @pfifen mit ^Inftecfungdfloffen

Drrgiftet feien.

!Hnf ben ßptiren be# (5d>6nen })atfe 2ird)enbad) (?d)

tine» Dlac^mittagd in baa innert ®en>irr ber franfen Qtabt
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Derfieff. IJRit Derfagenbem Dvt&fmn, ba bie ©d^rf)en, ®e:

tpäfjer, ©rüifen unb pLä^i^en beö £abt>rinf[)eö ju feF)r ein»

anber gleirf)en, autf) ber ^immelsgegenben nid)t mel)r jltf^er,

tpar er burc^auö barauf bebQ(i)t, baß febniirf) Derfolgfe

Sülb nicf)f au0 ben klugen §u Derlieren, unb, ju fif)mäf)Iicf)cr

Sef)uffarnfeif gcnötigf, an DTtauern gebrücff, i>infer bem

SJütfcn Q5orange{)enber (Scf)u| )'ud)enb, roarb er ficf) lange

nid)t ber DTtüblgfeif, ber @rf(f)Dpfung berou^f, n>elcf)e ©es

fü^I unb immern?ä^renbe (Spannung feinem Äcrper, feinem

©eifte gugefügf E)aften. Xabjio ging i^intex ben (Seinen, er

lie^ ber Pflegerin unb ben nDnnenäl)nIid)en ßcf)rt)eftern in

ber @nge gen?öf)nlirf) ben 2}ortriff, unb einzeln fd)Ienbernb

tpanbfc er jurreilen bas ^aupf, um fTcf) über bie (3rf)ulfer

{)intreg ber ©efo(gfcf)aff feines Qiebi^abexd mit einem Slitf

feiner eigentümlirf) bömmergrauen 21ugen ju Derfirfjern. @r

fai) i^n unb Derrief il)n niif)f. Seraufcf)f Don biefer (Sr*

fenntnifl, Don biefen 2Iugen üovwävtß gelotff, am DTarrens

feile geleitet Don ber Pafllon, fta()I ber Q3erliebte fid) feiner

unjiemlidjen Hoffnung nacf) — unb fa\) fid) fcf)(ie0lic^

bennod) um iE>ren SInblicf betrogen. Sie 'Polen E)atten eine

furj geroölbte Srütfe überfrf)ritten, bie ^D\)e beö 35ogentf

Derbarg fie bem Jtadjfolgenbcn, unb feinerfeitö f)inauf»

gelangt, eniberfte er fic nid)t mel)r. dr fDrfcf)te narf) i[)nen

in brei D'^id^tungen, gerabeaud unb nad) beiben @eiten

ben fd)malen unb frf)mu^igen Äai entlang, oergebenö. @nt«

neroung, JpinfäUigfeit nötigten il)n enblic^, Dom (5ucf)en

abju (äffen.

©ein Äopf brannfe, fefn Äörper roar mit fiebrigem

©rf)iDei0 bebecft, fein ©enitf gitterte, ein nid)t mef)r erfrägs

lid)er Dürft peinigte i^n, er fai> fid) nad) irgenbrDeld)er,
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nac^ augmblicflid^rr ^bung um. ^or einem Hetnen (Se^

müfe(a^r^ taufte er einige ^vüd)te, dvbbecven, nberreife

unb roeic^e 2Bare, unb ag im ®fl)en boDon. din Heiner

Pia^, Dcrlaffen, Denrunfc^en anmufenb, öffnete \id) Dor

il)m, er erfannfe il)n, e« ti>ar ^ier gemefen, wo er Dor

!2Do(i)en ben DereifeUen ^Iuc{)fplan gefaxt ^atte. 2Iuf ben

Stufen ber ^iflnne, inmitten be« Drtee, lie^ er firf) niebers

finfen unb [e^nte ben ^opf an baß |lcinerne fKunb. @d

tpor fliU, ®xaa wud^a ;n>ifd)en bem Pflatler, 2ibfäUe lagen

uml>er. Unter ben Dertpitterten, unregelmäßig [)o^en Jpäu<

fem in ber 3{unbe erfcf)ien eined palaftartig, mit @pi^:

bpgenfenflem, {>inter benen tit Ceere n>obnte, unb fleinen

$?6n>enba(Ponen. ^m @rbgefc{)o0 eined anberen befanb fit{)

eine 21pot^efe. ÜDarme ÜDinbflöße brad)ten 2un>eilen ^ar>

bolgeruci).

(Sr fa0 bort, ber OTeifler, ber tpürbig gemorbene Äünffler,

ber 2(ufor befl „®enben", ber in fo Dorbilblirf) reiner Jorm

bem 3*9'""^"'" ""^ ^^ trüben Xiefe abgefagt, bem

2Ibgninbe bie Spmpat^ie gefünbigf unb i>aß Q3etn7orfene

Denporfen ^atte, ber J^d)gefliegene, ber, Uberrpinber feineö

ÜOiffene unb aüer ^'^cnie entrrarf)fen, in tie Q3erbinblitf):

feiten be« DHoflTenjutrauenö firf) getpöf)rft ^atte, er, beffen

9{u^m amtlic^, beffen DTame geabe[t rrar unb an beffen

Stil bie Knaben firf) gu bilben anget)a(ten tpurben, — er

fafi bort, feine Ciber traren gefdjloffen, nur gumeilen glitt,

xaid) ftd) tvieber Derbergenb, ein fpöttifd)n unb betretener

93[icf fettlicf) barunter I>ert>or, unb feine fc^Iaffen i^ippen,

fotfmetifd) aufgef)öE)t, bilbeten einjelne ÜBorfe auß Don bem,

n>a0 fein bnlb fc^lummembe« J^im an feltfamer Xraum«

logif f)erDorbra4)tr.
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„Senn bie (£if)Dn{)eif, P^aibroß^ merfe baö roof)!, nur

bfe ©djön^eif iff göttlid) unb fid^tbar gugleidf), unb fo ift

jTe bcnn alfo beß ©innliAen 2Beg, ift, fleiner !pi)aibroö, ber

2Bcg beö Äünfficrö yam ©eiffc. ©laubft bu nun aber, mein

2\ebex, ta^ bcrjenige jemalö 2Beisl^eif unb roal)« DQTanneß:

mürbe gem'nnen fönne, für bcn ber 2Beg gum ©eiffigen

burrf) i>'\e (Sinne füF)rf? Ober glaubff tu Dielmef)r (ic^ ffeüe

bir tie (Snffcf)eibung frei), ta^ t)k& ein gefäf)rlirf)- lieblicher

2Beg ^ei, xva\)x\)a^t ein ^rr- unb (5ünbenn?eg, ber mit

DtoftDcnbigfeif in tk '^xtt leitet? S)enn tu mu^t tpiffen^

ta^ n?ir S)icf)ter ben 2Beg ber (5cf)önf)eit ni(f)t gef;en fönnen,

of)ne ba0 (Sroö fitf) gugefeüf unb [\d) jum gü^rer aufau'rft;

\a, mögen mir gelben auf unfere 2Irt unb gü(f)tige Äriegö^

leute fein, fo finb n?ir roie 2Bciber, benn CeibenfAaft ift unfere

(SrE)ebung, unb unfere @eJ)nfu(f)t mu^ Slkhz bleiben, —
ta& \\t unfere £uft unb unfere (Sc^anbe. (z>k\)^i tu nun

tpol^l, ba0 roir S)i(f)ter niii)t roeife notf) tpürbig fein fönnen?

Sa0 roir nofroenbig in tk ^xxt ge^en, notroenbig lieberlitf)

unb 2Ibenteurer beß ®efü()le0 bleiben? Sie D'KeifterI)aItung

unfereö (5tile0 ijl Cüge unb Dtarrentum, unfer Dlu^m unb

6()renftanb eine ^Poffe, boö QJerfrauen ber DQTenge ju une

^ö^^i {äd)ex{{d), 35oIfö- unb 3"9"'^^'^ö'^'b""9 ^""^^^ ^'^

Äunft ein geroagteö, ju Derbietenbc0 LInternef)men. Denn

n>ie foUte \x>o\)\ ber gum (£rjiel)er taugen, bem eine unDetc

befferlirfje unb natürlirf)e D'iiii)tung gum 2Ibgrunbe eingeboren

ift? 2Bir mörf)ten il[)n tv6\){ oerleugnen unb 2Bürbe ge^

roinnen, aber roie roir unfl roenben mögen, er ik\)t und an.

60 fagen roir itxoa ber auflöfenben Srfenntniö ah, benn

bie Srfenntniö, pf)aibroö, ))at feine 2Dürbe unb (Strenge;

)le ift loiffenb, oerfte^cnb, Derjeil;eiib, o^ne S^oXiun^ unb
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5orm; fie ^t ©pmpaf^fe mit öem 31t>grunb, fie ifl &er

21bgrund. ©irfe alfo Dcrtpcrfen tpir mif @nfrd)lpffenl)ei(,

un& fortan giU unfer 2ratf)fen einjig ber ßchcnbeif, ba»

will fagen ber @infarf)f)eif, ©rö0e unb neuen (Strenge, ber

groeifen Unbefangenheit unb brr ^ovm. 2lber Jo^rn unb

Unbefangen [>ett, 'Pf>afbro«, führen jum di^aufcf) unb jur

Sfgierbe, füf^ren ben Q?blen DieQef(f)t gu grauenl)aftem ®e»

fii^l0fret>el, ben feine eigene frf^öne (Strenge al« infam Der»

toirff, füf)rrn gum 2Ibgrunb, gum SIbgrunb aud) fie. Un4

Sidjtft, fage irf), führen fie babin, benn trir vermögen

nid}t, un0 aufgufci>rpingen, n>ir Dermögen nur au0}ufcf)rreifen.

Unb nun ge[>e id), 'üß^iivoa, bleibt bu f)ier; unb erfi tpenn

bu mid) nic^t mef)r fie^fl' f" 9'^< <iuc^ bu."

@inigr Xage (pätn Derlieg ®uflaD Don 2Iftf)enbacf), ta er

fid) (ribrnb füllte, bo« Säbfrf)o(e( gu fpätererDTlorgenfTunbe

ala geTPÖbn[itb. dv i^tte mit getriffen, nur E)alb förperli(f)en

(Sd)tt)inbelanfä[len gu fdmpfen, bit Don einer l)eftig auffleigen:

ben 3(ng)l begleitet maren, einem ®efü()I ber 2Iu0n)eg: unb

7iMf\(i)telofiQfeit, von bem niti)t Flar tpurbe, ob r0 jld) auf

bit öugere lOelt ober auf feine eigene dpfien^ ^^^"9- 3n ber

J^aUe bemerke er eine gro0e iJItenge gum Xrandport bereit«

Uegrnbfn ®rpä(fd, fragte einen Xiirt)tjter, trer tß fei, ber reife,

unb frE)ielt gur 2Intirort ben poInifd)en Qibeldnamen, beffen

er in0gef>eim geroärtig gemefen tvav. @r empfing if)H, of)ne

ia^ feint DerfaUenen ®efirf)t0jrige firf) Derönbert Ratten,

mit jener Purgen ^cbung bei ^opfetf, mit ber man etroad,

wa« man nid)t gu miffen bvaud)fe, beiläufig gur ^enntnid

nimmt, unb fragte nod): „ÜBann?" JRan antroortete ifjm:

„Ttatfy bem iuntfy." di nidte unb ging gum ülleete.
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@ö mar unrofrflid^ bort. Über baö weite, flad^c ©etüäffer,

baä ben Sfranb Don ber ersten geftrccften SanBbanF frennfe,

liefen fräufelnbe ©(f)auer Don Dorn nad) f)inten. Jperbfh

n(f)feif, Uberlebf{)eif ftf)fen über bem einff fo farbig belebten,

nun faft Derloffenen Cufforfe §u liegen, beffen ©anb nid^f

mef)r reinliif) gef)alfen rourbe. Sin pl)ofograpf)if(f)er %ppavat,

fdjeinbar l)errenlo0, ffanb auf feinem breibeinigen (Stath

am dianbe bei (See, unb ein fcf)roarge0 Surf), barüber ge«

breitet, flatterte !Iatf(f)enb im folteren 2Dinbe.

Sabjio, mit brei ober oier ©efpielen, bie i^m geblieben

traren, ben^egte fid) gur üled)ten Dor ber ^ütte ber (Seinen,

unb, eine Secfe über ben ^nien, ettva in ber DTlitte §trifd;en

bem DUeer unb ber Üiei^e ber (5tranbl)ütten in feinem £iege;

ftub)l rufjenb, ^a^ 21fd)enbarf) il^m nod) einmal ju. S)aö

Spiel, baß unbeauffirf)tigt roar, benn bie grauen mDif)ten

mit D'ieifeDorbereitungen befd)äftiQt fein, fd)ien regellos unb

artete auö. ^enev Stämmige, im ©ürtelanjug unb mit

fifjroargem, pomabifiertem ^aar, ber „^afd)u" gerufen

tpurbe, burtf) einen (Sanbrourf inö ®efirf)t gereijt unb ge:

blenbet, groang Xabjio gum fKingPampf, ber rafrf) mit bem

gall beö frf)roäcf)eren (Sd)öneu enbete. 2lber als ob in ber

2Ibfd)ieb0ftunbe bad bienenbe ®efül)l befl ©eringeren firf) '"

graufame 3{o\)eit DerFel)re unb für eine lange ©flaoerei

diad)e ju nef)men tvad)te, lie0 ber ©ieger anrf) bann notf)

nid)t Don bem Unterlegenen ab, fonbern brüifte, auf feinem

diüdten Pnienb, beffen ®e\i(!^t fo anljaltenb in ben @anb,

ba^ Xabjio, oljnebieö Dom Äampf au0er 2ltem, gu erflicfen

brol)fe. (Seine Q3erfurf)e, ben üaftenben abjufd)ütfein, maren

frampfl)aft, |7e unterblieben auf 2lugenbli(fe gang unb roiebers

I)olten fid) nur nod) alö ein ^udm. (Sntfel^t rooUte 2lfd)enbac^

OTtann, TToticIIrn II sg
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gut üiettuTiQ auffpringen, ab ber ©etraUige enblfc^ fein

Dpffr freigab. Xa^io, fe^r bleid), rirfjfete firf) gur ^älfte

auf unb fa^, auf einen 3Irm geflüW, mel)rerc DTTintifcn

lang unbetreglitf), mit pertpirrfetn .^aar unb bunFcInben

2Iugen. Sann (Tanb er DoQenbd auf unb entfernte fid) lang-

fam. JRan rief i^n, anfängird) munter, bann banglid) unb

bitfrnb; er ^örfe nic^t. 2?er Srbtparjc, ben Oleue über feine

2(u0fd)retfung fogleid) erfaßt ()abcn motf)(e, f)c[te iF)n ein

unb fuci)te il>n gu t>fTß^nm. Sine @(^u[terben>egung roied

iF)n gurütf. Xabgio ging frf)räg hinunter gum 2Baffer. @r

n>ar barfuß unb trug feinen gefhriften Ceinenangug mit

roter (StWeife.

2Im D'ianbe ber ^ut Dertreilte er ficf), gefenften ^aiiptea,

mit einer Ju^fpifte 5'g"ren im feuchten Sanbe geirf)nenb,

unb ging bann in bit (tid)tt Q3orfee, bie an il)rer fiefflen

6feQr nod) nid)f feine ^nie bene^tr, burti)fd)ritt fte, Iäf|7g

Dorbringenb, unb gelangte gur @anbbanP. ^Dert flanb er

einen 21ugenbli(f, baa ®efic^t ber TDeite gtigefe^rt, unb be-

gann hierauf, tit lange unb frf>male Streife entblößten

Oninbr« nad) linh ^in langfam abgufd^reiten. Q3om ^efl^

lanb gefc()ieben burd) breite 2Da(Jer, gef(i)Jeben von ben ©e»

no(Tfi burd) f^olge l?aune, nninbelte er, eine l)öd)fl abgefon-

brrfe unb orrbinbungdlofe @rf(i>einung, mit flattembem .^aar

bort braugen im OTeere, im 2Binbe, Dorm 9TebeI{)aft-®rengen=

[ofen. !21bermal0 blieb er gur 2(u0fcf)au fiel^en. Unb plö^^

lit^, trie unter einer Erinnerung, einem ^f^P"'^ roanbte er

brn Dberforper, eine .^anb in ber^^üfte, in f(i)öner !DreE)ung

au6 feiner ®runbpofttur unb blicfte über bie SrfjuKer gum

Ufer. J)er <5rf)auenbe bort fa^, wie er einft gefeffen, als

gurrfl, Don jener (S^mtüe gurücfgefanbt, biefer bämmergraue
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25Iiif bem feinen Segegnef war. ©ein ^aupt tvax an bcr

Seltne be& (3tu^le& langfam &er Setregung beö brausen

©tf)reifenben gefolgt; nun \}ob eö fid), gleidbfam bem Slitfe

entgegen, unb fanE auf bie Srufl, fo ba^ feine 2Iugen von

unten fa^en, inbeö fein 31nfli§ ben fc^Iaffen, innig Derfunfcnen

2Iu0brutf tiefen ©rfjlummerö geigte, ^\}m wav abet, ale ob

bet blei(f)e unb lieblid^e !pf9cf)agog bort brausen iE)m Iä(f)Ie,

il^m n?infc; alö oB er, bie ^anb auß bev ^üfte lofenb, E)in=

auebeute, Doranfif)tt)e&e inö Q5erI)ei0ung0DDÜ = LIngef)eurc.

Unb, tüie fo oft, matf)tc er flif) auf, iF)m ju folgen.

ilRinuten Dergingen, bid man bem feitlid^ im Stuhle .^inabs

gefundenen §u .^ilfe eilte. fJUan 6rad)te iF)n auf fein 3immer.

Unb notf) beöfelben Sageö empfing eine refpePtDoU erf(f)ütterfe

2BeIt bie dXad^xid^t Don feinem 2obe.





3n^alf

Xonio Äröger l

S'orenja 89

^err unb ^unb 227

©er Xob in Q3enebfg > 347





Tion ien ©efammelfen 2Derfen tour^en 150 (^emplare auf

Jpabern>23eIin=Papicr abgegogcn, numeriert unb Dom IJerfoffec

jjgnierf. Diefe Sjremplare toerben nur in (5uE>(7nption auf

&aö ©efamtroerf abgegeben

.



Smil b«r Spamitf^tn Su^frrutfrrci in 6(if|i0
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